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Vorwort
Die vorliegende Doktorarbeit kann auf eine längere Entstehungsgeschichte mit verschiedenen
Ruhephasen zurückblicken. So hielt das Leben für mich unter anderem Auszeiten durch Fami-
liennachwuchs und einen Arbeitsplatzwechsel bereit.

Die thematische Grundlage meiner Promotion wurde während der Zeit in der Arbeitsgruppe mei-
nes Doktorvaters Christoph Bandt geschaffen. Der erste Kontakt mit ordinaler Zeitreihenanalyse
fand allerdings bereits während meiner Diplomarbeit unter der Betreuung von Karsten Keller statt.

Nach meinem Stellenwechsel in die Arbeitsgruppe von Hans Jörgen Grabe blieb die Promotion
als lose Sammlung verschiedener Ansätze liegen. Die neue Stelle brachte viele neue Aufgaben im
Bereich der statistischen Auswertung von MRT-Sequenzen des Gehirns mit sich und ließ zunächst
keinen gedanklichen und zeitlichen Freiraum für die Fortsetzung der Promotion.

Durch einen Impuls meines Doktorvaters habe ich die Arbeit an der Promotion wieder aufgenom-
men und die Motivation und Kraft gefunden, aus den Mosaiksteinen ein Bild zu legen. Dem einen
oder anderen Steinchen wird man anmerken, dass es vielleicht etwas angestaubt ist oder sich nicht
optimal mit den anderen verzahnt.

Für die Fertigstellung der Arbeit wurden allerdings nicht nur vorhandene Mosaiksteinchen aufpo-
liert, sondern auch neue geschaffen. So ist durch die Anwendung und Anpassung der ordinalen
Methoden auf die MRT-Daten der Brückenschlag zu meiner aktuellen Tätigkeit geglückt und das
Herzstück der Arbeit entstanden.

Die Übertragung der Methoden der ordinalen Zeitreihenanalyse auf die komplexeren Bilddaten,
bei denen es sich um drei- und vierdimensionale Felder handelt, verlangt einige zusätzliche Über-
legungen. Erste Ansätze liefern für die Erkennung von Bildartefakten und bei der Detektion von
Bewegungen des Probanden im Scanner vielversprechende Ergebnisse, die Potenzial zur Weiter-
entwicklung bieten.
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Teil I

Einleitung
Parameterfreie Methoden sind in der Statistik weit verbreitet. Man begegnet ihnen z.B. als Kenn-
größen in der deskriptiven Statistik (Median, Quantil, Rangkorrelationskoeffizient) oder in der
Testtheorie (Mediantest, Fishers exakter Test, Wilcoxon-Rangsummentest, Kolmogorow-Smirnow-
Test, um nur einige zu nennen).

Reale Daten erfüllen häufig nicht alle notwendigen Voraussetzungen für die Anwendung parame-
trischer Verfahren, so dass auf nicht-parametrische Methoden zurückgegriffen werden muss. Oft-
mals werden sie auch den parametrischen Gegenstücken vorgezogen, weil sie robuste Ergebnisse
liefern und fast die gleiche Power besitzen.

Ein wichtiges Gebiet der parameterfreien Statistik beschränkt sich auf die in den Daten enthaltene
Ordnungsstruktur und verwendet zur Datenanalyse ausschließlich Kleiner- und Größer-Vergleiche.
Diese Verfahren sind robust gegenüber Ausreißern oder Artefakten und invariant unter monotonen
Transformationen.

Es liegt nahe, solche ordinalen Methoden auch für die Analyse von Zeitreihen nutzbar zu ma-
chen. Hier ist besonders Marc Hallin zu erwähnen, der mit verschiedenen Koautoren in den letzten
Jahrzehnten eine Reihe optimaler, rangbasierter Tests für Zeitreihen entwickelt und theoretisch
ausgearbeitet hat (siehe [17], [18] und die dort zitierte Literatur). Diese eignen sich vor allem für
die Untersuchung ökonomischer Zeitreihen.

Bandt und Pompe haben 2002 mit der Einführung der Permutationsentropie einen Grundstein für
die anwendungsorientierte Auswertung von Zeitreihen mit ordinalen Mustern gelegt [7]. Diese Ar-
beit ist auf große Resonanz gestoßen. Sie wurde mehr als 700-mal zitiert, vor allem von Anwendern
aus dem biomedizinischen Bereich, aber auch aus Ökonomie und Technik. Zanin et al. [31] und
Amigó et al. [3] geben in ihren Review-Artikeln einen guten Überblick über die verschiedenen
Anwendungen.

Auf der theoretischen Seite hat sich gezeigt, dass die Permutationsentropie für bestimmte dyna-
mische Systeme im Grenzwert mit der grundlegenden Kolmogorov-Sinai-Entropie übereinstimmt.
Solche Ergebnisse sind in der Monographie von Amigó [1] und dem Sammelband von Amigó,
Keller und Kurths [2] zusammengefasst.

Neben der Betrachtung der Permutationsentropie widmen sich zahlreiche Arbeiten der Untersu-
chung einzelner ordinaler Muster sowie deren Verteilung. So definieren z.B. Ouyang et al. [24] die
sogenannte ”Dissimilarity“ von Zeitreihen, um verschiedene Zustände in EEGs zu differenzieren
und Sinn, Keller und Chen [28] lokalisieren Bruchstellen in EEGs und ökonomischen Zeitreihen.
Darüber hinaus befasst sich Bandt in einer weiterführenden Arbeit [6] mit der Definition und Un-
tersuchung ordinaler Kenngrößen, die autokorrelative Eigenschaften besitzen oder mit deren Hilfe
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sich Aussagen über die Persistenz oder Umkehrbarkeit treffen lassen. Aufgrund der kurzen Re-
chenzeiten eignen sich ordinale Maße besonders für die Anwendung auf lange Zeitreihen.

In der vorliegenden Arbeit werden sowohl die Permutationsentropie als auch einzelne Muster und
deren Kombinationen betrachtet. Begonnen wird mit einem einleitenden ersten Teil, um den Leser
mit den grundlegenden Begriffen vertraut zu machen. Zur Illustration werden dabei anschauliche
Beispiele und verschiedene reale Zeitreihen benutzt.

Der zweite Teil beschäftigt sich mit verschiedenen Anwendungen der ordinalen Muster in einer Di-
mension. In Kapitel 3 wird eine Methode zur Schätzung des Hurst-Exponenten betrachtet, welche
anhand einer Simulation validiert und mit anderen Algorithmen verglichen wird. In der Publikation
von Keller und Sinn [27] wird eine analoge Methode behandelt, die über einen ähnlichen Ansatz
ebenfalls auf den in der Literatur bekannten ”Zero Crossing“-Schätzer hinausläuft.

Kapitel 4 befasst sich mit einer Möglichkeit der Klassifizierung ordinaler Daten. Nach einem Bei-
spiel simulierter Zeitreihen, wird diese Methode auf reale Daten einer EEG-Ruhemessung zur
Klassifizierung der beiden Zustände ”offene Augen“ bzw. ”geschlossene Augen“ angewendet.

In Kapitel 5 wird die Permutationsentropie eingesetzt, um in Magnetresonanztomographie (MRT)-
Ruhedaten Kopfbewegungen der Probanden zu detektieren, die zum größten Teil kleiner als die
räumliche Auflösung der Daten sind. Obwohl die Daten mit drei räumlichen und einer zeitlichen
Achse aus 4D-Intensitätsfeldern bestehen, erzielt man bereits sehr gute Ergebnisse mit eindimen-
sionalen ordinalen Mustern.

Im dritten Teil der Arbeit wird die Definition der ordinalen Muster auf zwei Dimensionen erwei-
tert und bei Bilddaten zum Einsatz gebracht. Dieser Teil enthält neue Untersuchungen aus dem
Jahre 2016 und verfolgt verschiedene Ansätze zur Anwendung ordinaler Muster in höheren Di-
mensionen (2D Bilddaten und 3D MRT-Daten). Ordinale Methoden wurden bei Bilddaten bisher
selten angewandt. Ein Grund dafür ist die große Anzahl möglicher Muster in zwei Dimensionen.
Lediglich Ribeiro et al. [25] und Zunino et al. [32] definieren und untersuchen zweidimensionale
ordinale Muster an simulierten und realen Bilddaten.

Kapitel 6 befasst sich mit der Definition der zweidimensionalen ordinalen Muster und einer sinn-
vollen Gruppierung derer. Die Begriffe des Delays und der Permutationsentropie werden in den
zweidimensionalen Kontext übertragen und anhand von verschiedenen Bilddaten untersucht.

In Kapitel 7 wird ein weiterer Ansatz für die Betrachtung ordinaler Muster in zwei Dimensionen
diskutiert. Dies legt die theoretische Grundlage für die Artefakterkennung in strukturellen MRT-
Daten in Kapitel 8, bei der speziell auf das Problem zugeschnittene ordinale Muster zum Einsatz
kommen.

Das abschließende Kapitel 9 widmet sich erneut dem Problem der Artefakterkennung. Ohne eine
Beschränkung auf spezielle Muster wird die Verteilung einer weiteren Variante ordinaler Muster
mit festgelegten räumlichen Dimensionen in Kombination mit dem Verfahren der ”Support Vector
Machine“ zur Klassifikation benutzt.
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Der Anhang der Arbeit enthält u.a. Informationen zu den verwendeten Datensätzen und Auszüge
aus dem MATLAB-Quellcode zur Bestimmung der ordinalen Muster.

1 Ordinale Muster

Ordinale Muster der Ordnung D enthalten die ordinale Information von D äquidistant abgegrif-
fenen Werten der ursprünglichen Zeitreihe. Ein Beispiel für die Ordnung D = 2 findet sich in
Abbildung 1.1. Die zwei Werte xt und xt+d der Zeitreihe werden im Abstand d abgegriffen und
ihre Ordnungsrelation (xt < xt+d oder xt > xt+d) wird bestimmt. Im Folgenden werden wir für
den Abstand d den Begriff Delay verwenden, da es sich im Kontext von Zeitreihen um eine zeitli-
che Verzögerung handelt. Untersuchungen mit Ordnung D = 2 interessieren sich somit nur dafür,
ob die Zeitreihe zwischen diesen Werten steigt oder fällt, wobei wir den Fall der Gleichheit nicht
gesondert untersuchen möchten (siehe Bemerkung 1 auf Seite 4).

Abbildung 1.1: Veranschaulichung eines ordinalen Musters der Ordnung D = 2 mit Delay d.

Zur Bestimmung des ordinalen Musters der Ordnung D = 3 werden die Werte xt, xt+d und xt+2d

abgegriffen. Bei 3 Werten gibt es 3! = 6 Möglichkeiten der Permutation. Diese sind in Abbil-
dung 1.2 dargestellt. Weitere Abbildungen und Auszüge aus dem MATLAB-Code zur Bestimmung
der ordinalen Muster der Ordnungen D = 2, 3 und 4 befinden sich im Anhang ab Seite 96.

123 132 231 213 312 321

Abbildung 1.2: Ordinale Muster der Ordnung D = 3 mit zugehöriger Rangnotation

1.1 Definition der ordinalen Muster

Allgemein lassen sich die ordinalen Muster der Ordnung D wie folgt definieren:

Definition 1.1 Seien xt, xt+d, . . . , xt+(D−1)d ∈ R mit xt+id 6= xt+jd für i 6= j und
i, j ∈ {0, 1, . . . , D − 1}, wobei D eine natürlich Zahl mit D ≥ 2 und d ∈ N (für diskrete Zeitrei-
hen) bzw. d ∈ R (für kontinuierliche Zeitreihen). Dann ist das ordinale Muster der Ordnung D
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mit Delay d durch eine Permutation π = (i1, i2, . . . , iD) der Zahlen 0, 1, . . . , D − 1 definiert, so
dass xt−i1d < xt−i2d < . . . < xt−iDd erfüllt ist.

In der vorliegenden Arbeit werden wir die Rangnotation rt, rt+d, . . . , rt+(D−1)d für die Bezeich-
nung der ordinalen Muster benutzen. Anschaulich werden dabei die Werte xt, xt+d, . . . , xt+(D−1)d

gemäß ihrer Größe durchnummeriert. Beginnend beim kleinsten Wert mit 1 und endend beim
größten mit D. Formal ist die Rangnotation eine Permutation der Zahlen 1, 2, . . . , D, für die gilt:

rt+id = #{j|j ∈ {0, 1, . . . , D − 1} ∧ xt+jd ≤ xt+id}

Definition 1.2 Sei {xt}Tt=1 eine Zeitreihe. Dann ist {πDt (d)}T−(D−1)d
t=1 die zugehörige Zeitreihe der

ordinalen Muster der Ordnung D zum Delay d, wobei πDt (d) das ordinale Muster der Werte
xt, xt+d, . . . , xt+(D−1)d ist.

Bemerkung 1 Für unsere Betrachtungen wollen wir annehmen, dass der Fall xs = xt für s 6= t

nicht eintritt. Werden die Messwerte der Zeitreihe aus einer stetigen Verteilung entnommen, so ist
ohnehin P (xs = xt) = 0.

Bei der Arbeit mit realen Daten sind die Messwerte oft ganzzahlige Vielfache der Auflösung des
Messgerätes. Um die sogenannten ”Ties“ aufzubrechen, addieren wir deshalb ein feines Rauschen.
Solange die Anzahl der ”Ties“ gering ist, stellt diese Vorgehensweise keine Probleme dar. Ab
welcher Anzahl ”Ties“ nicht mehr zu vernachlässigen sind, ist allerdings eine offene Fragestellung.

Beispiel 1 Betrachten wir die endliche diskrete Zeitreihe (siehe Grafik 1.3)

{xt}6
t=1 = {1.2, 2.5,−0.7,−0.3, 3.5, 3.0},

dann gibt die zugehörige Zeitreihe der ordinalen Muster der Ordnung D = 2 für Delay d = 1 an,
ob die Zeitreihe von einem Wert zum nächsten steigt oder fällt

{π2
t (1)}5

t=1 = {12, 21, 12, 12, 21}.

Der Delay-Parameter d tastet die Zeitreihe in unterschiedlich weiten Abständen ab und ermöglicht
so die Betrachtung ihrer ordinalen Struktur auf verschiedenen Skalen. Eine mögliche Anwendung
wird im Beispiel 2 demonstriert.

Beispiel 2 Nehmen wir an, wir haben den täglichen Schlusskurs des DAX als Zeitreihe für al-
le Handelstage gegeben. So würden die Zeitreihen der ordinalen Muster {π2

t (5)}, {π2
t (20)} bzw.

{π2
t (60)}, die ursprünglichen DAX-Werte in etwa wochen-, monats- bzw. quartalsweise miteinan-

der vergleichen.
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Abbildung 1.3: Zeitreihe {xt}6t=1 = {1.2, 2.5,−0.7,−0.3, 3.5, 3.0} als Veranschaulichung zu Beispiel 1

Per Definition nimmt {πDt (d)}t zu jedem Zeitpunkt t eine aus D! Möglichkeiten an. Da die Muster
πDt (d) und πDt+d(d) für D > 2 über gemeinsame Werte für die Bildung des ordinalen Musters
verfügen, sind diese nicht unabhängig voneinander. Bei festem Muster πDt (d) kommen nur D der
ansonsten D! möglichen Permutationen für πDt+d(d) in Frage.

Ein Nachteil der ordinalen Muster ist, dass die Anzahl der Muster mit wachsender Ordnung D
schnell ansteigt. Im nächsten Abschnitt möchten wir weitere Möglichkeiten vorstellen, die gege-
bene Zeitreihe in eine Symbolsequenz zu überführen. Es handelt sich dabei um Vergröberungen,
die auf der Idee der ordinalen Muster beruhen.

1.2 Modifikationen der ordinalen Muster

1.2.1 Ordinale Muster der Länge D und Ordnung 2

Die ordinalen Muster der Länge D und Ordnung 2 vernachlässigen einen Teil der Struktur, indem
innerhalb der D abgegriffenen Werte nur die Auf-und-Ab-Struktur aufeinanderfolgender Werte
berücksichtigt wird.

Definition 1.3 Sei {xt}t eine Zeitreihe. Das ordinale Muster der Länge D und Ordnung 2 mit
Delay d der Werte xt, xt+d, . . . , xt+(D−1)d ist definiert durch den (D−1)-stelligen Code b1, . . . , bD−1

mit bi ∈ {<,>}, für den gilt:

bi =

{
< falls xt+(i−1)d < xt+id

> sonst

für i = 1, . . . , (D − 1).

Durch die ordinalen Muster der Länge D und Ordnung 2 lassen sich die D! Permutationen zu
nur 2D−1 Mustern zusammenfassen. Im Folgenden möchten wir diese Muster kurz mit ordinale
LDO2-Muster bezeichnen.
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Im Vergleich zu den ordinalen Mustern der Ordnung 2 sind nun aufeinanderfolgende Muster nicht
mehr unabhängig voneinander. Allerdings eignen sich diese Muster dazu, Datenbeschaffenheiten
wie Rauigkeit oder Glätte zu studieren.

1.2.2 Ordinale Formen

Eine weitere Vergröberung kann erreicht werden, wenn innerhalb der D Werte nur die grobe Zick-
Zackform eine Rolle spielt, ohne eine Beachtung der genauen Position der Zacken. Die Idee, or-
dinale Formen zu betrachten, geht auf Methoden wie das Warpen von Zeitreihen zurück. Hierbei
werden lokal begrenzte zeitliche Verschiebungen zugelassen, um z.B. in einer Zeitreihe bestimmte
Kurvenformen (z.B. Herzschläge) zu detektieren.

Kodiert wird die ordinale Form durch das Wertepaar (b, n), wobei b angibt, ob die Form mit einem
An- oder Abstieg beginnt und n die Anzahl der Zacken zählt.

Definition 1.4 Sei {xt}t eine Zeitreihe. Die ordinale Form der Ordnung D ≥ 3 mit Delay d der
Werte xt, xt+d, . . . , xt+(D−1)d ist definiert durch das Paar (b, n), wobei b angibt, ob das Muster mit
einem Auf- oder Abstieg beginnt:

b =

{
1 für xt < xt+d

0 sonst

und n die Anzahl der ”Zacken“ der Form ist, d.h.

n = #
{
i | i ∈ {1, . . . D − 2} ∧ [((xt+i·d < xt+(i+1)·d) ∧ (xt+(i+1)·d > xt+(i+2)·d))

∨((xt+i·d > xt+(i+1)·d) ∧ (xt+(i+1)·d < xt+(i+2)·d))]
}
.

Für Ordnung 3 fallen die ordinalen Formen mit den ordinalen L3O2-Mustern zusammen:

L3O2 Rangdarstellung der ordinalen Muster ordinale Form (b, n)

<< 123 (1,0)

<> 132, 231 (1,1)

>> 321 (0,0)

>< 213, 312 (0,1)

Für Ordnung 4 erhält man als Zusammenfassung der 24 ordinalen Muster 8 ordinale L4O2-Muster
bzw. 6 ordinale Formen. Die Gruppierungen sind fast identisch, allerdings werden für die ordinalen
Formen noch je zwei Gruppen zu einer verbunden:
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L4O2 Rangdarstellung der ordinalen Muster ordinale Form
(b, n)

<<< 1234 (1,0)

<<> 1243, 1342, 2341
(1,1)

<>> 1432, 2431, 3421

<>< 1324, 1423, 2314, 2413, 3412 (1,2)

>>> 4321 (0,0)

><< 2134, 3124, 4123
(0,1)

>>< 3214, 4213, 4312

><> 2143, 3142, 3241, 4132, 4231 (0,2)

Allgemein existieren für die OrdnungD insgesamt (D−1)∗2 Formen, da b und n unabhängig von-
einander sind und Werte aus den folgenden Bereichen annehmen b = 0, 1 und n = 0, 1, . . . , D−1.

1.3 Lokale Rangzahlen

Eine weitere Möglichkeit der Symbolisierung einer Zeitreihe besteht in der Betrachtung lokaler
Ränge. Im Unterschied zur Bestimmung der Rangzahlen für die Rangnotation eines ordinalen
Musters wird der Wert xs zum Zeitpunkt s mit den D Vorgängern xs−D, . . . , xs−1 verglichen.

Die Definition der lokalen Rangzahlen stammt aus dem Artikel von Bandt [5] und greift auf die
Ordnungsstrukturmatrix B einer diskreten Zeitreihe zurück, die wie folgt definiert ist:

B = (bst)s,t=1,...,T , wobei bst =





1, xs ≥ xt

0, xs < xt

Auf Grundlage der Matrix B definiert man den lokalen Rang der Ordnung D für die Zeitpunkte
s = D + 1, ..., T durch:

rDs =
D∑

k=1

bs,s−k

Anschaulich gibt der Rang an der Stelle s an, wie viele der Werte xs−D, . . . , xs−1 kleiner oder
gleich xs sind (siehe Abbildung 1.4). Der kleinstmögliche Rang ist 0 und der größtmögliche D.

Bemerkung 2 Beim weißen Rauschen {εt}t treten (εt−D, ..., εt) und Permutationen dieser Reali-
sierung zu gleichen Wahrscheinlichkeiten auf, so dass die Zeitreihe (rDt )t der zugehörigen Ränge
alle Rangzahlen mit gleicher Wahrscheinlichkeit annimmt.

Lokale Rangzahlen nehmen in der vorliegenden Arbeit keine zentrale Rolle ein, so werden die
Betrachtungen der Abhängigkeitsstrukturen aufeinanderfolgender Ränge im Fall des weißen Rau-
schens im Anhang ab Seite 100 präsentiert.
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xsxs−D xs−1

≥ oder <?

Abbildung 1.4: Bei der Bestimmung des lokalen Ranges an der Stelle s wird der Wert xs mit seinen D
Vorgängern verglichen.
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2 Verteilungen von ordinalen Symbolen

Nach der Symbolisierung der Zeitreihe möchten wir uns nun mit der Auswertung dieser Symbol-
sequenz beschäftigen. In diesem Abschnitt werden wir die Verteilung der Symbole genauer unter-
suchen. Die Veränderung der Verteilung in Abhängigkeit des bei der Symbolisierung verwendeten
Delays d erlaubt es, bestimmte Charakteristika der Zeitreihe zu extrahieren.

2.1 Notation und Bemerkungen

Um die Häufigkeitsverteilungen der Symbole zu untersuchen, definieren wir PD
S (d) als die relative

Häufigkeit des Symbols S in der zur Zeitreihe {xt}t zugehörigen Symbolsequenz.

Definition 2.1 Sei {xt}Tt=1 eine endliche und diskrete Zeitreihe und {SDt (d)}T−(D−1)d
t=1 die zu-

gehörige Symbolreihe der Ordnung D, dann ist

PD
S (d) =

#{SDt (d) = S}
T − (D − 1)d

die relative Häufigkeit für das Auftreten des Symbols S in Abhängigkeit des Delays d.

Wie wir im Folgenden sehen werden, können für einige Prozesse, welche Zeitreihen zugrunde
liegen, sogar exakte Wahrscheinlichkeiten für die Muster berechnet werden.

Bemerkung 3 Aus den Definitionen der ordinalen Formen der Ordnung D = 3 und der ordinalen
L3O2-Muster folgen unmittelbar diese Zusammenhänge mit den ordinalen Mustern der Ordnung
D = 3:

P<< = P(1,0)(d) = P123(d)

P>> = P(0,0)(d) = P321(d)

P<> = P(1,1)(d) = P132(d) + P231(d)

P>< = P(0,1)(d) = P213(d) + P312(d)

Für höhere Ordnungen gelten entsprechende Formeln.

2.2 Spezialfall: Unabhängigkeit vom Delay d

Einige Prozesse verhalten sich skaleninvariant, d.h. die Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten der
ordinalen Muster sind konstante Funktionen und hängen nicht vom Delay d ab.
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Weißes Rauschen Im Spezialfall des weißen Rauschens treten die ordinalen Muster der Ord-
nung D nicht nur unabhängig vom Delay d auf, sondern sind zudem alle gleich wahrscheinlich.
Für alle ordinalen Muster gilt: PD

π (d) = 1
D!

.

Daraus folgt unmittelbar, dass auch die Wahrscheinlichkeiten für die ordinalen LDO2-Muster und
die ordinalen Formen unabhängig vom Delay d sind, allerdings nehmen die Wahrscheinlichkeiten
für die einzelnen Muster und Formen unterschiedliche Werte an.

Brownsche Bewegung Eine Gleichverteilung der ordinalen L3O2-Muster erhält man interes-
santerweise für den Fall der Brownschen Bewegung.

Satz 2.1 Gegeben sei eine Brownsche Bewegung {B(t)}t≥0 und ein Delay d. Für die ordinalen
Muster der Länge 3 und Ordnung 2 gilt:

P<<(d) = P>>(d) = P<>(d) = P><(d) =
1

4
, ∀d ∈ N

Beweis: Dieser Satz folgt unmittelbar aus der Arbeit von Shiha [26] (Theorem 4.5.2, Seite 51).

P<<(d) = P123(d) =
1

π
arcsin(2H−1) =

1

π
arcsin(2−0.5) =

1

π
· π

4
=

1

4
= P321(d) = P>>(d)

P<>(d) = P132(d) + P231(d) =
1

2
− 1

π
arcsin(2H−1) =

1

2
− 1

π
arcsin(2−0.5) =

1

4
= P213(d) + P312(d) = P><(d)

�

Bemerkung 4 Eine Verallgemeinerung dieses Satzes gilt in analoger Form. Die ordinalen Muster
der LängeD und Ordnung 2 stellen eine Symbolisierung dar, für die die Brownsche Bewegung eine
Gleichverteilung der Symbole liefert. Dieses Ergebnis folgt unmittelbar aus der Unabhängigkeit
der Zuwächse bei der Brownschen Bewegung.

In Abbildung 2.1 ist die Wahrscheinlichkeit der ordinalen L4O2-Muster für die gebrochene Brown-
sche Bewegung in Abhängigkeit des Hurst-ExponentenH dargestellt. Man beachte, dass die Wahr-
scheinlichkeit der Symbole<>< und><> fürH → 0 (also mit zunehmender Rauigkeit) anwächst
und für H → 1 die Symbole <<< und >>> die Oberhand gewinnen. Im Fall der Brownschen
Bewegung H = 1

2
schneiden sich alle Kurven.
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Abbildung 2.1: Wahrscheinlichkeiten für die ordinalen Muster der Länge 4 und Ordnung 2 im Fall der
gebrochenen Brownschen Bewegung.

Reale Daten: Euro-Dollar-Referenzkurs Finanzzeitreihen sagt man ein skaleninvariantes Ver-
halten nach. Wir möchten deshalb an dieser Stelle am Beispiel des Euro-Dollar-Referenzkurses die
relativen Häufigkeiten Pπ(d) für die ordinalen Muster der Ordnung D = 4 betrachten.

Die Zeitreihe des täglichen Euro-Dollar-Referenzkurses vom 1.1.1999 bis 29.08.2016 umfasst ins-
gesamt N=4522 Handelstage und kann auf der Webseite der europäischen Zentralbank herunter-
geladen werden (siehe Anhang auf Seite 91).

In Abbildung 2.2 sieht man den Verlauf des Wechselkurses über den gesamten Zeitraum.

Abbildung 2.2: Täglicher Euro-Dollar-Wechselkurs vom 1.1.1999 bis 29.08.2016.

Trägt man die relative Häufigkeit eines Musters in Abhängigkeit des Delays d auf, so erhält man
für den Euro-Dollar-Referenzkurs die in Abbildung 2.3 dargestellten Grafiken. Die 24 ordinalen
Muster wurden gruppenweise auf Grund ihrer Symmetrieeigenschaften (Spiegelung und Drehung)
zusammengefasst. Bandt und Shiha zeigten [8], dass die Wahrscheinlichkeiten dieser Muster für
einen stationären Gaußschen Prozess theoretisch die gleichen Werte annehmen.
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Abbildung 2.3: Euro-Dollar-Kurs: Relative Häufigkeiten der ordinalen Muster der Ordnung D = 4 in
Abhängigkeit vom Delay d = 1, . . . , 100 mit Glättung (siehe Bemerkung 5). Zur Orientierung wurde jeweils
in grau das Mittel der jeweiligen Gruppe über die Delays d = 1, . . . , 10 hinzugefügt.

Die relativen Häufigkeiten für die einzelnen Muster sind für kleine Abtastraten verhältnismäßig
konstant, während sie bei großen Abtastraten stärker schwanken und etwas auseinander laufen.
Insgesamt bewegen sich die relativen Häufigkeiten für die einzelnen Muster in den Symmetrie-
gruppen in einer vergleichbaren Größenordnung, was für gewisse Gesetzmäßigkeiten der zugrunde
liegenden Dynamik dieser realen Zeitreihe spricht.

Bemerkung 5 Da für große Delays d die Schätzung der zugrunde liegenden Verteilung durch die
relativen Häufigkeiten der ordinalen Muster auf immer weniger Mustern beruht und die Schätzung
dadurch instabiler wird, wurden die Pπ(d)-Kurven mit Hilfe eines autoregressiven gleitenden Mit-
tels geglättet. Mit steigendem Delay wurden immer mehr Werte in die Glättung mit einbezogen.



2.3 Verteilung ordinaler Muster bei periodischen Signalen 13

Beginnend ab dem 10.Wert setzt die Mittelung ein:

P̃π(10) =
1

2
(Pπ(9) + Pπ(10))

P̃π(11) =
1

3
(Pπ(10) + Pπ(11) + Pπ(12))

P̃π(12) =
1

4
(Pπ(10) + Pπ(11) + Pπ(12) + Pπ(13))

P̃π(13) =
1

5
(Pπ(11) + Pπ(12) + Pπ(13) + Pπ(14) + Pπ(15)) usw.

2.3 Verteilung ordinaler Muster bei periodischen Signalen

Im Allgemeinen sind die Wahrscheinlichkeiten PD
S (d) allerdings keine konstanten Funktionen.

In der Dissertationsschrift von Shiha [26] wurden die Wahrscheinlichkeiten der ordinalen Muster
Pπ(d) für die OrdnungenD = 2, 3, 4 für einige Prozesse explizit ausgerechnet. Zu den Ergebnissen
ihrer Arbeit zählt unter anderem die Untersuchung der Pπ(d) für die sich periodisch wiederholende
asymmetrische Sägezahnfunktion. Diese Berechnungen lassen sich direkt auf eine Sinusschwin-
gung übertragen.

Für eine Sinusschwingung mit Periode T gilt somit:

P123(d) = P321(d) =

{
− 1
T
d+ 1

2
für 0 < d < T

2
1
T
d− 1

2
für T

2
< d < T

und

P132(d) = P213(d) = P231(d) = P312(d) =

{
1

2T
d für 0 < d < T

2

− 1
2T
d+ 1

2
für T

2
< d < T

Zur grafischen Veranschaulichung siehe Abbildung 2.4. Man beachte, dass für d = 0, T
2
, T die or-

dinalen Muster aufgrund der Gleichheit der Werte nicht bestimmt werden können und somit Pπ(d)

an diesen Stellen nicht definiert ist. Die Funktionen Pπ sind ebenfalls periodisch mit Periode T .

Abbildung 2.4: Wahrscheinlichkeiten Pπ(d) der Ordnung D = 3 für Sinusfunktion mit Periode T .



14 2 VERTEILUNGEN VON ORDINALEN SYMBOLEN

Diese Tatsache können wir uns zur Bestimmung von periodischen Anteilen zunutze machen.
Herrscht im Signal eine Frequenz vor, so liegt das erste Minimum von Pπ(d) für π = 123 bzw.
π = 321 bei der Hälfe der Periode.

Als Beispiel möchten wir die Tagesmittel des Mississippi-Abflusses betrachten. Die Zeitreihe
reicht von 1931 bis 1999 und gibt den mittleren Abfluss in Kubikfuß pro Sekunde für die Messstel-
le bei Vicksburg an. Nähere Informationen zur Datenquelle befinden sich im Anhang auf Seite 91.

Ein Ausschnitt dieser Daten über einen Zeitraum von 8 Jahren ist in Abbildung 2.5 zu sehen. Man
erkennt unschwer die ausgeprägte Saisonfigur.

Abbildung 2.5: Tagesmittel des Mississippi-Abflusses [in foot3/s] am Messpunkt ”Vicksburg“ für den Zeit-
raum 1932-1940.

Die Grafiken in Abbildung 2.6 zeigen die relativen Häufigkeiten der ordinalen Muster der Ord-
nung D = 3 in Abhängigkeit vom Delay d. Abgesehen von der kleinen Einbuchtung bei d = 25

erkennt man für die Muster 123 und 321 deutlich das erste Minimum bei ca. d = 180 − 185,
welches der halben Periode eines Jahreszyklus bei täglichen Daten entspricht.

2.4 Permutationsentropie

In der Arbeit von Bandt und Pompe [7] wird eine Entropie auf Basis der Verteilung der ordinalen
Muster definiert:

H(D) = −
D!∑

π=1

PD
π logPD

π

wobei PD
π die relative Häufigkeit des Musters π ist. Diese Entropie wird Permutationsentropie

genannt, da die ordinalen Muster synonym auch als Permutationen bezeichnet werden.

Die Permutationsentropie nimmt Werte im Bereich 0 ≤ H ≤ logD! an, wobei die beiden Ex-
tremfälle für totale Ordnung (nur eines der Muster tritt auf) oder totale Unordnung (weißen Rau-
schen) auftreten.
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Abbildung 2.6: Relative Häufigkeiten hπ(d) der ordinalen Muster der Ordnung D = 3 für die Mississippi-
Daten für Delays d = 1, . . . , 1000.

Möchte man die Permutationsentropie verschiedener Ordnungen D miteinander vergleichen, so
erweist es sich als sinnvoll, die Entropie durch logD! zu teilen und so in einer normierten Form zu
benutzen.

Um Änderungen zugrunde liegender Dynamik in Zeitreihen zu untersuchen, ist es nützlich, die Per-
mutationsentropie in Abhängigkeit von der Zeit zu bestimmen. Dazu berechnen wir die Permuta-
tionsentropie innerhalb eines Zeitfensters und lassen anschließend das Fenster über den Zeitverlauf
unserer Daten gleiten (siehe Abschnitt 5.3).
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Teil II

Ordinale Muster in einer Dimension

3 Schätzung des Hurst-Exponenten

Eine wichtige Klasse selbstähnlicher Prozesse sind die gebrochenen Brownschen Bewegungen
(engl. fractional Brownian motion oder kurz FBM). Im Folgenden möchten wir Realisierungen der
FBM zu verschiedenen Hurst-ExponentenH simulieren und anschließend den Hurst-Exponenten Ĥ
über die Verteilung der ordinalen Muster für die Realisierungen schätzen. Wir werden dabei auf
die theoretischen Formeln für die Wahrscheinlichkeiten der ordinalen Muster der Ordnung 3 und 4
zurückgreifen, die in der Dissertation von Faten Shiha [26] und im Artikel von Bandt und Shiha [8]
aufgeführt sind.

Der Schätzer Ĥ , welcher über die Methode der kleinsten Quadrate auf Basis der ordinalen Muster
der Ordnung 3 den Hurst-Exponenten schätzt, lässt sich direkt ausrechnen. Es zeigt sich, dass
allein die Summe p123 + p321 mit in die Schätzung eingeht. Im Artikel von Bandt und Shiha [8]
wird diese Summe als sinnvoller Parameter vorgeschlagen und als Index der Persistenz bezeichnet.
Der auf diese Weise berechnete Schätzer Ĥ ist in der Literatur als sogenannter ”Zero Crossing“-
Schätzer bereits bekannt (Coeurjolly [11]) und wird in der Arbeit von Sinn und Keller [27] im
Zusammenhang mit den ordinalen Mustern ausführlich untersucht.

Zur Validierung der Schätzung des Hurst-Exponenten über die Verteilung der ordinalen Muster
werden die Ergebnisse etablierten Verfahren gegenübergestellt. Wir greifen dabei auf drei Algo-
rithmen zurück, welche in der MATLAB Wavelet Toolbox in der Funktion wfbmesti implementiert
sind. Der erste stammt von Istas und Lang [21] und basiert auf der diskreten zweiten Ableitung.
Das zweite Verfahren ist eine wavelet-basierte Adaption und besitzt ähnliche Eigenschaften. Die
dritte Schätzung wurde von Flandrin [15] vorgeschlagen und basiert auf dem spektralen Verhalten
des Prozesses. Im Folgenden werden wir diese Verfahren mit M1, M2 und M3 abkürzen.

Zum Abschluss des Kapitels versuchen wir unsere Schätzung des Hurst-Exponenten Ĥ zu verbes-
sern, indem wir Delays d > 1 mit in die Schätzung der Verteilung der ordinalen Muster einbezie-
hen. Für kleine Hurst-Exponenten (H < 0.3) gelingt es auf diese Weise, H präziser zu schätzen.

3.1 Algorithmus zur Simulation der FBM

Für die Simulation der FBM verwenden wir einen exakten Algorithmus, der mithilfe der Cholesky-
Zerlegung der Kovarianzmatrix arbeitet [4]. Der Nachteil dieses Algorithmus ist allerdings, dass
er mit einer Komplexität von O(N3) langsam und speicherintensiv ist. Für unsere Belange ist er
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trotz dieser Schwäche ausreichend, da unser Hauptaugenmerk auf der Methode zur Schätzung des
Hurst-Exponenten liegt und zur Illustration der Methode relative kurze Sequenzen genügen.

Der Quellcode des Algorithmus und das Ergebnis einer Laufzeitanalyse für verschiedene Realisie-
rungslängen auf verschiedenen PCs können im Anhang (Seite 93) eingesehen werden.

Für die Schätzung des Hurst-Exponenten simulieren wir insgesamt 1000 Realisierungen der FBM
je Hurst-Exponent H = 0.1, . . . , 0.9 und Länge N = 100, 200, 500, 1000.

Abbildung 3.1: Realisierung einer gebrochenen Brownschen Bewegung (FBM) zum Hurst-Exponent H=0.7
(links) und Schätzung des Hurst-Exponenten Ĥ über die Methode der kleinsten Quadrate (rechts).

Abbildung 3.1 zeigt in der linken Grafik eine Realisierung der gebrochenen Brownschen Bewe-
gung zum Hurst-Exponenten H = 0.7. In der rechten Grafik ist die in Abschnitt 3.2 beschriebene
Schätzung des Hurst-Exponenten über die Verteilung der ordinalen Muster der Ordnung 3 darge-
stellt. Die Summe der quadratischen Abweichungen wird in diesem Fall für Ĥ = 0.707 minimal.

3.2 Methode zur Schätzung des Hurst-Exponenten

Satz 3.1 Seien {Si}, i ∈ 1, . . . , I eine endliche Menge aus Symbolen zum gleichen Delay d und hSi

die relative Häufigkeit des Auftretens von Si in einer Realisierung der gebrochenen Brownschen
Bewegung {xt}t mit t = 1, . . . , N . Des Weiteren sei PSi

die theoretische erwartete Wahrschein-
lichkeit, des Auftreten von Si.

Der kleinste Quadratschätzer Ĥ für den Hurst-Exponenten liefert die gleichen Ergebnisse für fol-
gende Mengen aus Symbolen:

1. {123, 132, 231, 213, 312, 321} ordinale Muster der Ordnung 3

2. {<<,<>,><,>>} ordinale Muster der Länge 3 und Ordnung 2
(< kodiert aufwärts, > abwärts)

3. {1, 0} turning point
(1 bedeutet Muster der Länge 3 enthält einen Wendepunkt und 0 keinen Wendepunkt)
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Der Schätzer lässt sich berechnen zu:

Ĥ = log2

(
sin
(π

2
(h123 + h321)

))
+ 1

Beweis: Für die gebrochene Brownsche Bewegung berechnen sich die Wahrscheinlichkeiten der
ordinalen Muster der Ordnung 3 wie folgt [26]:

P123 = P321 =
1

π
arcsin

(
2H−1

)
= p(H)

P132 = P231 = P312 = P213 =
1

4

[
1− 2

π
arcsin

(
2H−1

)]
=

1

4
[1− 2p(H)]

mit p(H) = 1
π
arcsin(2H−1).

Die Wahrscheinlichkeiten für die anderen Symboliken ergeben sich daraus unmittelbar, da sich
diese Symboliken aus der Zusammenfassung ordinaler Muster der Ordnung 3 ergeben:

P<< = P123 =
1

π
arcsin

(
2H−1

)
= p(H)

P>> = P321 =
1

π
arcsin

(
2H−1

)
= p(H)

P<> = P132 + P231 =
1

2

[
1− 2

π
arcsin

(
2H−1

)]
=

1

2
(1− 2p(H))

P>< = P312 + P213 =
1

2

[
1− 2

π
arcsin

(
2H−1

)]
=

1

2
(1− 2p(H))

und für die Turning point-Version:

P1 = P132 + P231 + P312 + P213 =

[
1− 2

π
arcsin

(
2H−1

)]
= 1− 2p(H)

P0 = P123 + P321 =
2

π
arcsin

(
2H−1

)
= 2p(H)

Seien h123, h132, h231, h213, h312 und h321 die relativen Häufigkeiten der ordinalen Muster der Ord-
nung 3, so ergeben sich über die folgenden Beziehungen die relativen Häufigkeiten für die anderen
Symboliken:

h<< = h123

h>> = h321

h<> = h132 + h231

h>< = h312 + h213

und

h1 = h132 + h231 + h312 + h213

h0 = h123 + h321
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Um den Hurst-Exponent H über die Methode der kleinsten Quadrate zu schätzen, suchen wir ein
Ĥ , so dass

∑

Si

(
PSi

(Ĥ)− hSi

)2

= min
H

(∑

Si

(PSi
(H)− hSi

)2

)
.

Wir behandeln nun die einzelnen Symboliken nacheinander, um jeweils das Minimum für die
Quadratsumme zu bestimmen.

Ordinale Muster der Ordnung 3 (O3)

QSO3(H) = (P123 − h123)2 + (P132 − h132)2 + (P231 − h231)2

+(P213 − h213)2 + (P312 − h312)2 + (P321 − h321)2

= (p(H)− h123)2 +

(
1

4
[1− 2p(H)]− h132

)2

+

(
1

4
[1− 2p(H)]− h231

)2

+

(
1

4
[1− 2p(H)]− h213

)2

+

(
1

4
[1− 2p(H)]− h312

)2

+ (p(H)− h321)2

Zur Bestimmung des Minimums leiten wir die Quadratsumme QSO3 nach H ab:

QS ′O3(H) = 2 (p(H)− h123) p′(H) + 2

(
1

4
[1− 2p(H)]− h132

)(
−1

2
p′(H)

)

+2

(
1

4
[1− 2p(H)]− h231

)(
−1

2
p′(H)

)

+2

(
1

4
[1− 2p(H)]− h213

)(
−1

2
p′(H)

)

+2

(
1

4
[1− 2p(H)]− h312

)(
−1

2
p′(H)

)
+ 2(p(H)− h321)p′(H)

= 2 (2p(H)− (h123 + h321)) p′(H)

+2


2p(H)− (1− (h132 + h231 + h213 + h312))︸ ︷︷ ︸

=h123+h321


 p′(H)

= 4 (2p(H)− (h123 + h321)) p′(H)

Unter der Annahme, dass ein eindeutiges Minimum existiert, muss als notwendige Bedingung die
Ableitung der Quadratsummen QS ′O3(Ĥ) = 0 sein. Da die Ableitung p′(H) nicht verschwindet
für 0 < H ≤ 1, bleibt nur die Möglichkeit, dass der Term (2p(Ĥ) − (h123 + h321)) gleich Null
wird.
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Wir lösen den Ausdruck nach Ĥ auf:

(2p(Ĥ)− (h123 + h321)) = 0
2

π
arcsin

(
2Ĥ−1

)
= h123 + h321

...

Ĥ = log2

(
sin
(π

2
(h123 + h321)

))
+ 1

Ordinale Muster der Länge 3 und Ordnung 2 (L3O2)

QSL3O2(H) = (P<< − h<<)2 + (P>> − h>>)2

+(P<> − h<>)2 + (P>< − h><)2

= (p(H)− h123)2 + (p(H)− h321)2

+

(
1

2
[1− 2p(H)]− (h132 + h231)

)2

+

(
1

2
[1− 2p(H)]− (h312 + h213)

)2

Leitet man diese Quadratsumme QSL3O2(H) nach H ab, so erhält man einen Ausdruck, der die
gleiche Nullstelle besitzt wie der Ausdruck für die ordinalen Muster der Ordnung 3:

QS ′L3O2(H) = 2(p(H)− h123)p′(H) + 2(p(H)− h321)p′(H)

+2

(
p(H)− 1

2
+ (h132 + h231)

)
p′(H)

+2

(
p(H)− 1

2
+ (h312 + h213)

)
p′(H)

= 4(2p(H)− (h123 + h321))p′(H)

Turning points (TP)

QSTP (H) = (P0 − h0)2 + (P1 − h1)2

= (2p(H)− (h123 + h321))2

+((1− 2p(H))− (h132 + h231 + h312 + h213))2

Leitet man diese Quadratsumme QSTP (H) nach H ab, so sieht man, dass auch in diesem Fall die
Nullstelle identisch ist:

QS ′TP (H) = 4(2p(H)− (h123 + h321))p′(H)

−4((1− 2p(H))− (h132 + h231 + h312 + h213))p′(H)

= 8(2p(H)− (h123 + h321))p′(H)

�
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Bemerkung 6 Für die Ordnung 3 ist es somit möglich, den Schätzer Ĥ direkt über eine Formel zu
berechnen. Für den Fall, dass h123 + h321 <

1
3

gilt, nimmt allerdings Ĥ einen negativen Wert an.

Im Fall der Ordnung 4 ist eine Auflösung des Schätzers in einen geschlossenen Ausdruck leider
nicht möglich. Für die Umsetzung unserer Simulation wird deshalb die Schätzung sowohl für die
Ordnung 3 als auch die Ordnung 4 numerisch ermittelt. Dabei wird der Schätzer Ĥ im Intervall
[0.001, 0.999] mit einer Genauigkeit von 0.001 bestimmt, so dass die Summe der quadratischen
Abweichungen minimiert wird.

3.3 Zusammenfassung der Ergebnisse der Simulation

Ein erstes offensichtliches Ergebnis unserer Simulation bestätigt die Vermutung, dass die Schätzung
des Hurst-Exponenten mit zunehmender Länge der Realisierung präziser wird. Dies ist nicht weiter
verwunderlich, da bei längeren Zeitreihen die Schätzung der Pπ durch die relativen Häufigkeiten
hπ akkurater gelingt. Abbildung 3.2 zeigt die Histogramme der anhand der ordinalen Muster der
Ordnung 3 geschätzten Ĥ für die vier untersuchten Längen mit jeweils 1000 Realisierungen der
FBM mit H = 0.8.

Abbildung 3.2: Histogramme der geschätzten Ĥ auf Basis der ordinalen Muster der Ordnung D = 3 zu
jeweils 1000 simulierten FBM mit H = 0.8 und Länge L = 100, 200, 500 und 1000.

Die Histogramme sehen näherungsweise normalverteilt aus, so dass wir uns bei der anschließenden
Auswertung vorwiegend auf Mittelwert und Streuung als charakterisierende Lage- und Streupara-
meter beziehen.

In Abbildung 3.3 sieht man in der linken Grafik die Differenz des Mittels des geschätzten Ĥ zum
Hurst-Exponenten H der Simulation. Je länger die zur Verfügung stehende Realisierung ist, desto
genauer wird Ĥ bestimmt. Einen deutlichen Gewinn an Präzision erfahren besonders die Randbe-
reiche H ≤ 0.3 und H ≥ 0.7. Auch die Standardabweichung der Schätzung Ĥ (Abbildung 3.3,
rechte Grafik) verringert sich deutlich mit zunehmender Realisierungslänge.

Darüber hinaus führt die Schätzung auf Basis der ordinalen Muster der Ordnung D = 4 im Ver-
gleich zur Ordnung D = 3 zu einer Verkleinerung der Streuung vorwiegend im Bereich von
H < 0.5.
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Abbildung 3.3: Mittelwert m(Ĥ) − H (links) und Streuung s(Ĥ) (rechts) der 1000 Realisierungen der
FBM in Abhängigkeit des Hurst-Exponenten H der Simulation für drei verschiedene Längen L = 100

(gepunktet), L = 500 (gestrichelt) und L = 1000 (durchgezogen) basierend auf einer Schätzung mittels der
ordinalen Muster der Ordnungen D = 3 (blau) und D = 4 (orange).

Bei kurzen Sequenzen für Hurst-Exponenten nahe 0 und nahe 1 macht sich die durch den Algo-
rithmus vorgegebene Einschränkung des möglichen Wertebereichs des Schätzers bemerkbar. So
wird z.B. der Hurst-Exponent nahe 0 bei kurzen Sequenzen im Mittel leicht überschätzt, da der
geschätzte Hurst-Exponent algorithmisch bedingt nur positive Werte annimmt.

Abbildung 3.4: Boxplots der geschätzten Ĥ für die drei in MATLAB implementierten Verfahren (M1, M2,
M3) und für die Schätzungen basierend auf ordinalen Mustern der Ordnungen 3 und 4 (O3, O4) für die
unterschiedlichen Längen (L=100, 200, 500, 1000) der Realisierungen der FBM mit H = 0.7.

Im Vergleich zu den drei in MATLAB implementierten Verfahren (M1, M2 und M3) schneidet
die Schätzung über die ordinalen Muster sehr gut ab (siehe Abbildung 3.4 und Tabelle 1). Der in
MATLAB implementierte Algorithmus M3 von Flandrin [15] zeigt bei Realisierungen mit einer
Länge von L ≤ 1000 eine deutliche Unterschätzung des für die Simulation verwendeten Hurst-
Exponenten. Die Verfahren M1, M2, O3 und O4 schätzen H mit guter Genauigkeit, wobei die
ordinalen Verfahren durch eine kleinere Streuung im Vergleich zu M1 und M2 punkten (siehe
Abbildung 3.5).
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H M1 M2 M3 O3 O4
0.1 0.098 (0.069) 0.098 (0.058) -0.108 (0.090) 0.101 (0.065) 0.101 (0.044)

0.2 0.197 (0.068) 0.199 (0.061) 0.069 (0.094) 0.198 (0.065) 0.200 (0.047)

0.3 0.300 (0.066) 0.301 (0.063) 0.194 (0.098) 0.298 (0.061) 0.300 (0.048)

0.4 0.394 (0.063) 0.394 (0.063) 0.319 (0.094) 0.393 (0.057) 0.396 (0.048)

0.5 0.501 (0.060) 0.501 (0.063) 0.443 (0.096) 0.498 (0.052) 0.498 (0.048)

0.6 0.598 (0.058) 0.597 (0.065) 0.554 (0.093) 0.597 (0.046) 0.597 (0.043)

0.7 0.700 (0.055) 0.700 (0.067) 0.657 (0.106) 0.696 (0.043) 0.696 (0.042)

0.8 0.800 (0.054) 0.800 (0.071) 0.770 (0.101) 0.797 (0.041) 0.796 (0.042)

0.9 0.898 (0.051) 0.898 (0.071) 0.877 (0.097) 0.891 (0.046) 0.890 (0.047)

Tabelle 1: Mittelwert und Streuung der geschätzten Hurst-Exponenten Ĥ für die drei in MATLAB imple-
mentierten Verfahren (M1, M2, M3) und für die Schätzungen basierend auf ordinalen Mustern der Ordnun-
gen 3 und 4 (O3, O4) für die Länge L=500 auf Basis von 1000 Realisierungen der FBM je H .

Abbildung 3.5: Standardabweichungen der geschätzten Ĥ zu vier verschiedenen Verfahren: zwei in
MATLAB implementierte Verfahren M1 (schwarz) und M2 (grau) und der ordinalen Verfahren für Ord-
nung 3 (blau) und Ordnung 4 (orange) für vier verschiedene Längen L = 100, 200, 500 und 1000.

Bisher haben wir unsere Betrachtungen auf Delay d = 1 beschränkt. Im Folgenden möchten wir
versuchen, die Schätzung des Hurst-Exponenten zu verbessern, indem wir Informationen aus De-
lays d > 1 zusätzlich berücksichtigen.
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3.4 Verwendung weiterer Delays

Als selbstähnliche Prozesse sind die FBM skaleninvariant und die theoretischen Wahrscheinlich-
keiten für die ordinalen Muster sind somit unabhängig vom Delay d.

In diesem Abschnitt möchten wir untersuchen, ob sich die Schätzung des Hurst-Exponenten ver-
bessern lässt, wenn wir statt der relativen Häufigkeiten hπ(1) das Mittel der relativen Häufigkeiten
h̃π =

∑10
d=1 hπ(d) über die Delays d = 1, . . . , 10 benutzen. Auf diese Weise würden wir zusätzliche

Informationen einfließen lassen, die möglicherweise zu einer stabileren Schätzung der theoreti-
schen Wahrscheinlichkeiten durch die relativen Häufigkeiten führen. Die beiden modifizierten or-
dinalen Schätzungsverfahren, die auf den gemittelten relativen Häufigkeiten beruhen, bezeichnen
wir im Folgenden mit O3d und O4d.

Abbildung 3.6: Boxplots der relativen Häufigkeiten hπ(1) und h̃π des Musters π = 123 wie sie in die beiden
ordinalen Verfahren O3 und O3d eingehen. Die Verteilung basiert auf den Werten für 1000 simulierte FBM
je H = 0.1, 0.2, 0.3 und 0.4 mit einer Länge von L = 1000.

Betrachten wir zunächst die Präzision der relativen Häufigkeiten des Musters π = 123 wie sie
in die Schätzverfahren O3 und O3d eingehen. Abbildung 3.6 zeigt die Boxplots der relativen
Häufigkeiten h123 und h̃123 für FBM mit H = 0.1, 0.2, 0.3 und 0.4. Für H = 0.1 und 0.2 se-
hen wir eine deutliche Verbesserung der Varianz von h̃123 gegenüber h123. Bei H = 0.3 fallen
beide Werte ähnlich aus und für H = 0.4 liefert Delay d = 1 den präziseren Wert.

Dieses Verhalten schlägt sich in den Ergebnissen der Schätzung nieder. Die Abbildungen 3.7 und
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Abbildung 3.7: Boxplots der geschätzten Hurst-Exponenten Ĥ für die zwei in MATLAB implementierten
Verfahren (M1 und M2) und die ordinalen Verfahren O3, O4, O3d und O4d zu je 1000 simulierten FBM mit
H = 0.1, 0.2, 0.5 und 0.8 und einer Länge von L = 200 Datenpunkten.

3.8 geben einen Überblick über die zwei in MATLAB implementierten Verfahren M1 und M2, die
ordinalen Verfahren O3 und O4 und deren Modifikationen O3d und O4d.

Für die Hurst-Exponenten H = 0.1 und 0.2 beobachtet man für O3d und O4d eine deutliche
Verringerung der Streuung des geschätzten Hurst-Exponenten Ĥ . Die Mittelung über die De-
lays d = 1, . . . , 10 führt bei kleinen Hurst-Exponenten zu einer präziseren Schätzung der Ver-
teilung der ordinalen Muster, welche wiederum eine genauere Schätzung des Hurst-Exponenten Ĥ
ermöglicht.

Tabelle 2 fasst die Ergebnisse der Schätzung für die Realisierungen der Länge L = 500 mit den
verschiedenen Verfahren für die Hurst-Exponenten H ≤ 0.5 zusammen.

Bei größer werdendem Hurst-Exponenten H steigt die Langzeitpersistenz, was sich in den Si-
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Abbildung 3.8: Standardabweichungen der geschätzten Ĥ zu zwei in MATLAB implementierten Verfahren
M1 (schwarz) und M2 (grau) und zu den ordinalen Verfahren der Ordnung D = 3 (O3: dunkelblau, O3d:
hellblau) und der Ordnung D = 4 (O4: orange, O4d: gelb) für vier verschiedene Längen L = 100, 200, 500

und 1000.

H M1 M2 O3 O4 O3d O4d

0.1 0.098 (0.069) 0.098 (0.058) 0.101 (0.065) 0.101 (0.044) 0.099 (0.032) 0.099 (0.028)

0.2 0.197 (0.068) 0.199 (0.061) 0.198 (0.065) 0.200 (0.047) 0.200 (0.041) 0.200 (0.040)

0.3 0.300 (0.066) 0.301 (0.063) 0.298 (0.061) 0.300 (0.048) 0.296 (0.049) 0.296 (0.050)

0.4 0.394 (0.063) 0.394 (0.063) 0.393 (0.057) 0.396 (0.048) 0.397 (0.055) 0.396 (0.056)

0.5 0.501 (0.060) 0.501 (0.063) 0.498 (0.052) 0.498 (0.048) 0.499 (0.060) 0.498 (0.062)

Tabelle 2: Mittelwert und Streuung der geschätzten Hurst-Exponenten Ĥ für zwei in MATLAB imple-
mentierte Verfahren (M1, M2) und für die ordinalen Verfahren (O3, O4, O3d, O4d) auf Basis von 1000
Realisierungen der FBM mit Länge L=500 je H .

mulationen durch einen Trend bemerkbar machen kann. Dieser führt zu einer Verzerrung der
Häufigkeitsverteilung der ordinalen Muster und wird verstärkt durch die Mittelung mit Delays zu
weiteren Abtastraten. In Grafik 3.9 ist im oberen Teil die Realisierung einer FBM mitH = 0.5 und
Länge L = 1000 dargestellt. In der unteren Grafik sieht man die erwartete Wahrscheinlichkeitsver-
teilung der ordinalen Muster (grau), die Verteilung der relativen Häufigkeiten der Muster für Delay
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d = 1 (dunkelblau) und die gemittelten relativen Häufigkeiten der Delays d = 1, . . . , 10 (hellblau).
Für diese Realisierung der FBM führt die Mittelung über die Delays zu einer verschlechterten
Schätzung der Pπ durch die relativen Häufigkeiten h̃π im Vergleich zur Schätzung durch hπ(1).

Abbildung 3.9: Realisierung einer FBM mit H = 0.5 (oben) und Verteilungen der ordinalen Muster der
Ordnung 3 (unten): die erwarteten Wahrscheinlichkeiten sind in grau, die relativen Häufigkeiten hπ zum
Delay d = 1 in dunkelblau und die über die Delays 1-10 gemittelten relativen Häufigkeiten h̃π in hellblau
dargestellt.

3.5 Reale Zeitreihe: Euro-Dollar-Referenzkurs

Eingangs hatten wir bereits den Euro-Dollar-Referenzkurs als Beispiel für reale Daten eines nähe-
rungsweisen skaleninvarianten Prozesses betrachtet (siehe Seite 11). Nun möchten wir die vor-
gestellte Methode zur Schätzung des Hurst-Exponenten ebenfalls auf diese Zeitreihe anwenden.
Dazu bestimmen wir zunächst die Verteilungen der ordinalen Muster der Ordnungen D = 3 und 4

zum Delay d = 1 über den ganzen Zeitraum.

Für Ordnung D = 3 erhalten wir einen geschätzten Hurst-Exponenten von ĤO3 = 0.484 und für
D = 4 wird die Summe der quadratischen Abweichungen für ĤO4 = 0.478 minimal.
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4 Ordinale Klassifizierung

Die Aufgabe der Klassifizierung besteht darin, Daten in Klassen aufzuteilen bzw. neue Daten ei-
ner der Klassen zuzuordnen. Die Klassen können dabei z.B. durch Personengruppen oder unter-
schiedliche Systemvoraussetzung bei der Messung definiert sein. Als Charakterisierung der Klas-
sen benutzen wir Templates, welche anhand sogenannter Trainingsdaten mit bekannter Klassenzu-
gehörigkeit erzeugt werden. Weitere Messungen (Testdaten) werden mit den Templates verglichen
und der Klasse zugeordnet, der sie ähnlicher sind.

Eines der bekanntesten Klassifikationsverfahren ist die von R.A. Fisher entwickelte Diskriminanz-
analyse [14], welche nach einer bestmöglichen linearen Trennung zwischen den Klassen sucht, um
anschließend neue Datensätze einzuordnen.

In diesem Kapitel werden wir uns mit der Klassifikation zweier Klassen befassen, die auf der Basis
von Verteilungen ordinaler Muster arbeitet. Zunächst werden wir uns mit der Klassifikation von
diskreten Häufigkeitsverteilungen beschäftigen und dies anhand eines Urnenmodells nachvollzie-
hen. Anschließend werden wir die Vorgehensweise bei der ordinalen Klassifikation von Zeitrei-
hendaten erläutern und nach einer kleinen Simulation auf reale EEG-Daten anwenden.

4.1 Klassifikation diskreter Häufigkeitsverteilungen

4.1.1 Methode

Wir nehmen an, dass uns die Systemvoraussetzungen für die beiden Klassen bekannt sind und wir
uns zunächst erstmal auf den Kerngedanken dieser Klassifikationsmethode konzentrieren können,
ohne uns um die Gewinnung von Templates zu kümmern. Als einführende Fragestellung soll das
folgende Beispiel dienen:

Beispiel 3 Gegeben sind zwei Urnen, in der einen sind eine weiße und zwei schwarze Kugeln in
der anderen sind zwei weiße und eine schwarze Kugel. Eine Ziehung von 9 Kugeln mit Zurücklegen
ergib: 2 x weiß und 7 x schwarz. Aus welcher Urne wurde wahrscheinlich gezogen?

In diesem einfachen Fall ist die Lösung nicht schwer, da man sich intuitiv für die Urne mit dem
größeren Anteil an schwarzen Kugeln entscheiden würde.

Um das Ganze mathematisch zu formulieren, möchten wir annehmen, dass die Urnen Kugeln in
F ≥ 2 und F ∈ N verschiedenen Farben enthalten und die Verteilungen wie folgt gegeben sind:

Urne 1 : u1 = (p1, . . . , pF ) und Urne 2 : u2 = (q1, . . . , qF )

mit
∑F

i=1 pi = 1 und
∑F

i=1 qi = 1, wobei pi, qi ∈]0, 1[ für alle i = 1, . . . , F .

Die Häufigkeitsverteilung mit unbekannter Herkunft werden wir mit h = (h1, . . . , hF ) bezeichnen,
wobei N =

∑F
i=1 hi die Anzahl der Ziehungen ist.
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Um zu entscheiden, aus welcher Urne die Ziehung mit dem Ergebnis h stammt, bestimmen wir
jeweils den χ2-Wert von h zu den Verteilungen u1 und u2. Der χ2-Wert berechnet sich aus der
Summe der quadratischen Abweichungen zwischen beobachteten und erwarteten Häufigkeiten,
die jeweils durch die erwarteten Häufigkeiten geteilt werden.

Für unser Urnenproblem erhalten wir:

χ2
Urne 1 =

F∑

i=1

(hi − piN)2

piN
und χ2

Urne 2 =
F∑

i=1

(hi − qiN)2

qiN
.

Gilt χ2
Urne 1 < χ2

Urne 2, so ist h der Verteilung u1 ähnlicher und wir klassifizieren die Ziehung als
eine Ziehung aus Urne 1. Ist χ2

Urne 1 > χ2
Urne 2, so klassifizieren wir h als Ziehung aus Urne 2. Für

den Fall, dass χ2
Urne 1 = χ2

Urne 2 gilt, ist die Ziehung beiden Verteilungen gleich ähnlich.

Wenn wir auf unser Beispiel 3 zurückkommen, so können wir nun schreiben, dass die Verteilungen
der Urnen gegeben sind durch u1 = (1

3
, 2

3
) und u2 = (2

3
, 1

3
), wobei die erste Zahl jeweils die

Wahrscheinlichkeit der weißen Kugel definiert. Die Ziehung unbekannter Herkunft ist h = (2, 7)

mit einer Gesamtanzahl von gezogenen Kugeln N = 9. Die beiden χ2-Werte berechnen sich wie
folgt:

χ2
Urne 1 =

(2− 1
3
· 9)2

1
3
· 9 +

(7− 2
3
· 9)2

2
3
· 9 = 0.5

χ2
Urne 2 =

(2− 2
3
· 9)2

2
3
· 9 +

(7− 1
3
· 9)2

1
3
· 9 = 8

Dies bestätigt die bereits intuitiv naheliegende Lösung, dass die Ziehung wahrscheinlich aus Urne 1
stammt. Dasselbe Klassifikationsergebnis würden wir erhalten, wenn wir die Ähnlichkeit nach
Maximum-Likelihood über die Binomialverteilung schätzen.

Urne 1 : P (h) =

(
9

2

)
·
(

1

3

)2

·
(

2

3

)7

= 23, 4%

Urne 2 : P (h) =

(
9

2

)
·
(

2

3

)2

·
(

1

3

)7

= 0.7%

Da die Binomialkoeffzienten für größere Werte allerdings rechenaufwendig werden und wir für
mehr als zwei Kugelfarben auf Multinomialkoeffizienten ausweichen müssten, haben wir uns ent-
schieden, den Ähnlichkeitsvergleich auf Basis der χ2-Werte durchführen.

Die allgemeine Lösung für dieses symmetrische Urnenproblem wird im nächsten Abschnitt be-
rechnet. Wobei wir von einem symmetrischen Problem sprechen, wenn der Anteil der Kugeln der
einen Farbe in Urne 1 gleich dem Anteil der anderen Farbe in Urne 2 ist.



4.1 Klassifikation diskreter Häufigkeitsverteilungen 31

4.1.2 Das symmetrische Urnenproblem mit zwei Farben

In Urne 1 befindet sich ein Anteil von 1
2
< p < 1 schwarzen Kugeln und in Urne 2 (1 − p).

Bei einer Ziehung von N Kugeln mit Zurücklegen wurden k schwarze und N − k weiße Kugeln
gezogen. Der χ2-Wert beim Vergleich mit der ersten Urne ist:

χ2
1 =

(k − pN)2

pN
+

((N − k)− (1− p)N)2

(1− p)N =
(k −Np)2

Np(1− p)
und mit der zweiten Urne:

χ2
2 =

(k − (1− p)N)2

(1− p)N +
((N − k)− pN)2

pN
=

(k −N(1− p))2

Np(1− p)

Man kann leicht nachrechnen, dass χ2
1 < χ2

2 ist, falls k > N
2

. Bei geradem n kann der Fall k = N
2

eintreten. Hier gilt χ2
1 = χ2

2 und die gezogenen Kugeln könnten mit gleicher Wahrscheinlichkeit
aus der einen oder anderen Urne stammen. Ist k < N

2
, so fällt die Entscheidung zugunsten der

2. Urne aus. Zum gleichen Ergebnis gelangt man, wenn man die Urne nach Maximum-Likelihood
über die Binomialverteilung schätzt.

Abbildung 4.1 zeigt die χ2-Paare für alle theoretisch möglichen Ziehungen von 15 Kugeln, wobei
der Anteil der schwarzen Kugeln in Urne 1 bei p = 2

3
liegt.

Abbildung 4.1: Symmetrisches Urnenproblem mit zwei Farben: Urne 1: 2
3 schwarz, 1

3 weiß und Urne 2:
1
3 schwarz, 2

3 weiß. Dargestellt sind alle Möglichkeiten, die sich bei 15 Ziehungen mit Zurücklegen ergeben
können. Die Beschriftung der Punkte entspricht der Anzahl der schwarzen Kugeln. Ziehungen, die oberhalb
der Winkelhalbierenden liegen, ordnet man Urne 1 zu, unterhalb liegende werden als zu Urne 2 gehörende
Ziehungen klassifiziert.
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4.2 Anwendung auf Zeitreihen

In diesem Abschnitt möchten wir den Bogen spannen und erläutern, wie wir die oben beschriebene
Klassifizierung auf Basis der χ2-Werte auf Zeitreihen anwenden können.

Wir gehen davon aus, dass wir Zeitreihen der Länge L zu zwei disjunkten Klassen haben. Diese
seien wie folgt in den drei Datenmatrizen Y (1), Y (2) und X zusammengefasst:

Bezeichnung des Datensatzes Klassenzugehörigkeit

Trainingsdaten für Klasse 1 Y (1) = (y
(1)
1 , . . . , y

(1)
n1 ) Klasse 1

Trainingsdaten für Klasse 2 Y (2) = (y
(2)
1 , . . . , y

(2)
n2 ) Klasse 2

Testdaten X = (x1, . . . , xK) c = (c1, . . . , cK), gesucht

Hierbei sind xk, y
(1)
i , y

(2)
j ∈ RL und n1, n2, K ∈ N.

Für jede der Klassen erzeugen wir aus den Trainingsdaten Y (1) bzw. Y (2) ein Template. Im Ur-
nenmodell entspricht dies den Verteilungen u1 und u2. Anschließend kann eine neue Zeitreihe mit
unbekannter Klassenzugehörigkeit anhand der Templates klassifiziert werden.

Gewinnung der Templates:

Zunächst werden die Daten Y (1), Y (2) und X symbolisiert. Für unser Beispiel greifen wir auf die
ordinalen Muster der Ordnung D = 3 mit Delay d zurück.

Durch die Symbolisierung erhalten wir die Datensätze Ỹ (1) =(ỹ
(1)
1 , . . . , ỹ

(1)
n1 ), Ỹ (2) =(ỹ

(2)
1 , . . . , ỹ

(2)
n2 )

und X̃ = (x̃1, . . . , x̃K). Es gilt x̃k, ỹ
(1)
i , ỹ

(2)
j ∈ {123, 132, 231, 213, 312, 321}L−(D−1)d.

Die Templates u1 und u2 ergeben sich durch arithmetische Mittelung der relativen Häufigkeitsver-
teilungen der Symbole für die Zeitreihen ỹ(1)

i und ỹ(2)
j .

Klassifizierung:

Anschließend wird für jede symbolisierte Zeitreihe x̃k aus dem Testdatensatz die Verteilung der
ordinalen Muster bestimmt und anhand der χ2-Werte mit den Templates u1 und u2 verglichen. Gilt
χ2

1 < χ2
2, so klassifizieren wir xk als ”Klasse 1“, ansonsten als ”Klasse 2“.

Eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg der Methode ist allerdings, dass der Unterschied zwi-
schen den beiden Klassen durch die Verteilungen greifbar ist. Dazu müssen sich die gewonnenen
Templates signifikant voneinander unterscheiden und die Verteilungen der Symbole innerhalb der
Klassen dürfen nicht zu sehr streuen.

Zur Illustration der Methode schließt sich an dieser Stelle eine Simulation an.
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4.3 Simulation: Klassifikation von Zeitreihen

Bei dieser Simulation besteht die erste Klasse der Zeitreihen aus weißem Rauschen x(t) = εt und
die zweite Klasse aus einem verrauschten Sinus x(t) = 8·sin((t−1) π

200
)+εt mit Periode T = 400,

wobei t = 1, . . . , 200 für alle Zeitreihen. Zwei Realisierungen für Zeitreihen aus diesen Klassen
sehen wir in Abbildung 4.2.

Abbildung 4.2: Simulation: weißes Rauschen (blau) und verrauschter Sinus (rot)

Für die Erstellung der Templates benutzen wir je 20 simulierte Zeitreihen pro Klasse als Trai-
ningsdaten. Zur Symbolisierung verwenden wir die ordinalen Muster der Ordnung 3 mit Delays
d = 1, 4, 8 und 12.

Als Testdaten simulieren wir je 20 neue Realisierungen pro Klasse und berechnen die χ2-Werte zu
den Templates des jeweiligen Delays. Die Ergebnisse sind in Abbildung 4.3 dargestellt. Man sieht
deutlich, dass die Trennung mit wachsendem Delay zunehmend besser wird. Auf einer kleinen
Beobachtungsskala verschwindet die Struktur des Sinus im Rauschen, ab einem Delay von 4 lässt
sich eine Aufteilung erahnen, ab Delay 8 liegt eine sehr gute Trennung vor.

Abbildung 4.3: Simulation: χ2-Paare für die Testdaten für Delays d = 1, 4, 8 und 12 (weißes Rauschen
(blau) und verrauschter Sinus (rot))

Im folgenden Abschnitt möchten wir die oben beschriebene Methode der χ2-Klassifizierung auf
reale Daten anwenden. Wir greifen dafür auf EEG-Daten einer Ruhemessung mit phasenweise
geöffneten bzw. geschlossenen Augen zurück.
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4.4 Reale Daten: EEG-Ruhemessung

Zur Illustration der Methode verwenden wir EEG-Ruhemessungen, die im Rahmen der Diplomar-
beit von Janina Esins [13] entstanden sind.

Abbildung 4.4: Positionen der Elektroden nach dem international verwendeten 10-20-System zur Ablei-
tung von EEGs. Die grün markierten Kanäle wurden bei der Ruhemessung benutzt und die orangefarbenen
Ziffern bezeichnen die Nummerierung der Kanäle im Datensatz.
Quelle: Wikipedia (Suchbegriff und -datum: 10-20-system (20.10.2016), Link: https://en.wikipedia.org-
/wiki/10-20 system (EEG)#/media/File:21 electrodes of International 10-20 system for EEG.svg,
Lizenz: Public Domain) mit anschließender Anpassung an das verwendete Ableitungsschema.

Daten Die EEG-Daten der zwei Probanden wurden mit dem Gerät ActiveTwo von BioSemi mit
einer Samplefrequenz von 2048 Hz abgeleitet. Für diese Messungen wurden insgesamt 8 Elek-
troden nach dem international verwendeten 10-20-System auf dem Kopf des Probanden platziert
(siehe Abbildung 4.4). Bei der Auswahl der Kanäle wurden vorwiegend Positionen am Hinterkopf
berücksichtigt, da sich okzipital Unterschiede zwischen Messungen mit offenen bzw. geschlosse-
nen Augen am deutlichsten zeigen und diese Kanäle weniger anfällig für Artefakte durch Augen-
bewegungen wie z.B. Blinzeln sind. Weitere Details zu den Messungen können in der Diplomarbeit
von Janina Esins [13] nachgelesen werden.

Die Messung erstreckt sich über 40 Sekunden und besteht aus insgesamt vier Phasen:

1. Phase: Augen geöffnet (10 Sekunden)
2. Phase: Augen geschlossen (10 Sekunden)
3. Phase: Augen geöffnet (10 Sekunden)
4. Phase: Augen geschlossen (10 Sekunden)
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Abbildung 4.5: In der oberen Grafik ist die gesamte 40-sekündige Messung des Kanals 7 (Oz) dargestellt.
Die untere Grafik zeigt einen 5-sekündigen Ausschnitt. Beim Zeitpunkt 10 Sekunden erkennt man deutlich
den Wechsel von Phase 1 (offene Augen) zur Phase 2 (geschlossene Augen).

Sobald ein Proband die Augen schließt, erkennt man im EEG deutlich periodische Schwingungen,
welche in einem Frequenzband von 8-13 Hz liegen. Diese sogenannten Alpha-Wellen treten vor
allem in den Kanälen am Hinterkopf auf, da hier visuelle Sinnesreize in der Sehrinde verarbeitet
werden. In Abbildung 4.5 ist exemplarisch der zentralliegende okzipitale Kanal (Oz) dargestellt.
In der oberen Grafik sieht man die komplette 40-sekündige Messung und in der unteren Grafik
einen Ausschnitt von 5 Sekunden. Bei Zeitpunkt 10 Sekunden beginnt Phase 2 und der Proband
hält ab hier seine Augen geschlossen.

Methode Als vorverarbeitenden Schritt der gemessenen Rohdaten werden diese zunächst re-
ferenziert. Wir haben uns für die Mittelwertreferenzierung entschieden, bei der für jeden Kanal
j = 1, . . . , 8 zu jedem Zeitpunkt t = 1, . . . , T das Mittel aller Kanäle abgezogen wird:

x̃tj = xtj −
8∑

j=1

xtj .

Anschließend werden die Daten symbolisiert. Hierfür verwenden wir die ordinalen Muster der
Ordnung D = 3 mit einer Abtastrate von d = 20.

Für die Klassifikation teilen wir die Daten in Trainings- und Testdaten auf. Die Daten aus Phase 1
und 2 fungieren als Trainingsdaten. Aus Phase 1 bestimmen wir für jeden Kanal das Template für

”geöffnete Augen“ und aus Phase 2 das für ”geschlossene Augen“. Abbildung 4.6 stellt die beiden
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Templates für die Kanäle 1 und 6 dar. Die Unterschiede zwischen den Verteilungen sind in Kanal 6,
der links am Hinterkopf liegt, deutlicher zu erkennen.

Abbildung 4.6: Aus den Trainingsdaten (Phase 1 und Phase 2) bestimmte Templates für ”geöffnete Augen“
(orange) und ”geschlossene Augen“ (blau) für die Kanäle 1 und 6 im Vergleich.

Die Phasen 3 und 4 unterteilen wir in nicht überlappende Fenster von je 1024 Datenpunkten. Dies
entspricht bei einer Samplefrequenz von 2048 Hz einem Zeitintervall von einer halben Sekunde.

Für jeden Kanal und jedes Fenster vergleichen wir die Verteilung der ordinalen Muster mit den
Templates für geöffnete und geschlossene Augen und berechnen die χ2-Werte zu den beiden Tem-
plates. Die Klassifikation jedes Kanals und Fensters fällt zugunsten des Zustandes aus, dessen
Template zum kleineren χ2-Wert gehört.

Ergebnisse Die Abbildungen 4.7 und 4.8 geben einen visuellen Einblick über die Ergebnisse
der Klassifikation der beiden Probanden. Die beiden oberen Grafiken zeigen die χ2-Werte zu den
Templates über den Zeitverlauf für die Kanäle 1 und 6. Die dritte Grafik kennzeichnet die 4 Phasen
der Messung und die untere Grafik stellt das Ergebnis der Klassifizierung dar.

Wir sehen, dass sich die einzelnen Phasen deutlich abheben. Die Güteparameter Sensitivität, Spe-
zifität und AUC (”area under the curve“) der Klassifikation sind in Tabelle 3 zusammengefasst.
Selbstverständlich wurden für diese Maße nur die Klassifikation von Phase 3 und 4 mit einbezo-
gen, auch wenn in den Abbildungen 4.7 und 4.8 der komplette Zeitraum der Messung inklusive
Trainingsdaten dargestellt ist.

Sehr gute Klassifikationsergebnisse wurden u.a. in Kanal 6 erreicht. Allerdings werden durch die
Mittelwertreferenzierung der Daten periodische Anteile aus den hinteren Kanälen räumlich ver-
schmiert und auch in den weiter vorne liegenden Kanälen registriert, so dass auch mit ihnen eine
gute Klassifikation möglich ist.
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Abbildung 4.7: Klassifikationsergebnisse für Proband 1: Die beiden oberen Grafiken zeigen die χ2-Werte
zu den Templates über den Zeitverlauf für die Kanäle 1 und 6 (orange: χ2 zum Template ”geöffnete Au-
gen“, blau: χ2 zum Template ”geschlossene Augen“). Die untere Grafik stellt im schmalen Streifen das
Versuchsprotokoll der vier Phasen dar und darunter das Klassifikationsergebnis für die einzelnen Kanäle
und Zeitfenster (weiß: ”Augen geöffnet“, schwarz: ”Augen geschlossen“).

Proband 1 Proband 2
Kanal Sensitivität Spezifität AUC Sensitivität Spezifität AUC

1 0.727 0.778 0.810 0.850 0.850 0.898
2 0.790 0.762 0.865 0.882 0.783 0.920
3 0.889 0.818 0.913 0.933 0.760 0.905
4 0.667 1.000 0.948 0.790 0.762 0.850
5 0.679 0.917 0.780 0.714 0.615 0.790
6 0.741 1.000 0.943 0.947 0.905 0.973
7 0.704 0.923 0.850 0.938 0.792 0.923
8 0.792 0.938 0.955 0.941 0.826 0.945

Tabelle 3: Sensitivität, Spezifität und AUC (area under the curve) für die Klassifikation der Testdaten beider
Probanden.



38 4 ORDINALE KLASSIFIZIERUNG

Abbildung 4.8: Klassifikationsergebnisse für Proband 2: Die beiden oberen Grafiken zeigen die χ2-Werte
zu den Templates über den Zeitverlauf für die Kanäle 1 und 6 (orange: χ2 zum Template ”geöffnete Au-
gen“, blau: χ2 zum Template ”geschlossene Augen“). Die untere Grafik stellt im schmalen Streifen das
Versuchsprotokoll der vier Phasen dar und darunter das Klassifikationsergebnis für die einzelnen Kanäle
und Zeitfenster (weiß: ”Augen geöffnet“, schwarz: ”Augen geschlossen“).
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5 Detektion von Kopfbewegungen in Ruhe-MRTs

Bei funktionellen MRT-Aufnahmen wird die Hirnaktivität anhand der Veränderungen des Oxyge-
nierungsgrades der roten Blutkörperchen (BOLD-Signal, engl. blood oxygenation level dependent
signal) gemessen. Der Proband wird im Scanner z.B. visuellen Reizen ausgesetzt oder darf ver-
schiedene Aufgaben lösen, die Aktivierungen in bestimmten Arealen hervorrufen. Bei der Auf-
zeichnung eines Ruhe-MRTs (rs-fMRI, engl. resting-state functional magnetic resonance ima-
ging) hingegen soll der Proband an nichts Bestimmtes denken und für die Zeitdauer der Messung
möglichst ruhig im Scanner liegen. Je nach Protokoll der Untersuchung wird der Proband gebeten,
seine Augen geöffnet (mit/ohne Fixation auf ein Kreuz) oder geschlossen zu halten.

Unser Gehirn weist auch ohne eine konkrete Aufgabe eine Aktivität auf und es kommt zu spon-
tanen Fluktuationen im BOLD-Signal. Mit Hilfe der Ruhe-MRTs lässt sich die Konnektivität des
Gehirns untersuchen, um einerseits die funktionelle Organisation des Gehirns zu verstehen und
andererseits Veränderungen bei neurologischen oder psychiatrischen Erkrankungen oder Auswir-
kungen durch Drogenkonsum oder Schlafentzug zu analysieren. Einen guten Überblick geben die
Autoren Barkhof, Haller und Rombouts in ihrem Review-Artikel [9].

Störungen bei der Aufzeichnung wie z.B. Kopfbewegungen des Probanden stellen für funktionelle
MRT-Aufnahmen des Gehirns ein Problem dar, welches anschließende Auswertungen erschweren
oder verfälschen kann. Eine Bewegungskorrektur ist somit einer der grundlegenden Bestandteile
der Datenaufbereitung von Ruhe-MRTs.

Für eine schnelle Datenkontrolle möchten wir im Folgenden Kopfbewegungen anhand ordinaler
Muster verschiedener Ordnungen D und der jeweils zugehörigen Permutationsentropie detektie-
ren.

5.1 Ruhe-MRT-Daten

Im Rahmen der SHIP-Studie (Study of Health in Pomerania) wurde im dritten Follow-up (SHIP-3)
ein Ruhe-MRT aufgenommen, welches über einen Zeitraum von 9’39” mit einer Repetitionszeit
von TR = 2860 ms die Ruheaktivität des Gehirns in 200 einzelnen MRT-Bildern aufzeichnet.
Jede MRT-Aufnahme besteht aus 36 axialen Schichten (senkrecht zur Längsachse des Körpers),
die wiederum eine Auflösung von 64 × 64 Voxeln (3D-Pixeln) besitzen, wobei die Voxelgröße
3.3 mm× 3.3 mm× 3.3 mm beträgt.

Für die Reihenfolge der Messung dieser axialen Schichten gibt es verschiedene Optionen: aufstei-
gend, absteigend oder verschachtelt. In SHIP wurde die Option ”verschachtelt“ gewählt, welche
bei einer geraden Gesamtanzahl von Schichten zunächst alle geraden und anschließend alle unge-
raden Schichten in jeweils aufsteigender Reihenfolge aufzeichnet (siehe Abb. 5.1).

Zwischen den einzelnen Schichten besteht dabei ein kleiner Zeitversatz, so dass das MRT-Bild
eines Zeitpunktes streng genommen nicht exakt zu einem Zeitpunkt, sondern innerhalb einer Zeit-
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Abbildung 5.1: Messung des Ruhe-MRTS in verschachtelter Reihenfolge der einzelnen axialen Schichten.

spanne von 2860 ms aufgenommen wurde. Weitere Parameter zur Messung und Informationen zur
Formatkonvertierung der Daten können im Anhang auf Seite 92 nachgelesen werden.

Insgesamt bestehen die Ruhe-MRTs aus einer Zeitreihe I(x, y, z, t) mit 200 MRT-Bildern, die
jeweils die Intensitätswerte für die 64 × 64 × 36 Voxel enthalten, wobei x, y = 1, . . . , 64 und
z = 1, . . . , 36 die Koordinaten der Voxel sind und t = 1, . . . , 200 die Zeit ist.

5.2 Permutationsentropie der Voxel

Für jeden Voxel (x, y, z) unseres Datensatzes I(x, y, z, t) besitzen wir eine Zeitreihe Ixyz(t) mit
T = 200 Datenpunkten. Das ist vergleichsweise kurz, allerdings verfügen wir über insgesamt
64 · 64 · 36 = 147456 Zeitreihen, die zeitgleich bzw. zumindest fast zeitgleich entstanden sind.
Zeitreihen für drei verschiedene Voxel sind in Abb. 5.2 dargestellt.

Für die Symbolisierung des Datensatzes I(x, y, z, t) benutzen wir ordinale Muster der Ordnungen
D = 2, 3, 4 und 5 mit einem Delay d = 1. Das ordinale Muster πDxyz(t) wird dabei zu jedem
Zeitpunkt t = 1, . . . , 200− (D − 1) aus den D Werten Ixyz(t), Ixyz(t+ 1), . . . , Ixyz(t+ (D − 1))

gebildet. Auf diese Weise erhalten wir den symbolisierten Datensatz:

ΠD(x, y, z, t) = (πDxyz(t))

mit x, y = 1, . . . , 64, z = 1, . . . , 36 und t = 1, . . . , 200− (D − 1).

Für jeden Voxel (x, y, z) lässt sich die normierte Permutationsentropie HD(x, y, z) berechnen:

HD(x, y, z) = − 1

logD!
pDπ (x, y, z) log pDπ (x, y, z) ,

wobei pDπ (x, y, z) die relative Häufigkeit des Musters π für die Zeitreihe Ixyz(t) des Voxels (x, y, z)

ist.

In Abbildung 5.3 sehen wir die PermutationsentropieH4(x, y, z) der OrdnungD = 4 für die Voxel
der axialen Schicht mit z = 20. Andeutungsweise lassen sich die Schädelumrisse erkennen. An
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Abbildung 5.2: Zeitreihen drei verschiedener Voxel eines Ruhe-MRTs. Kurz nach dem 80. Messpunkt
sehen wir in zwei der Zeitreihen (blau und rot) eine kleine Störung, die vermutlich mit einer Bewegung des
Probanden zusammenhängt.

den Außenrändern des Schädels, in der Schädelmitte, aber auch vereinzelt im Hintergrund sehen
wir Voxel mit vergleichsweise geringer Entropie. Auf der rechten Seite in Abbildung 5.3 sind zu
diesem Probanden exemplarisch zwei Zeitreihen zu den Voxeln mit der niedrigsten Entropie dar-
gestellt. Im Vergleich zu den Zeitreihen der Voxel aus Abbildung 5.2 sind sie durch eine auffällige
Periodizität gekennzeichnet. Möglicherweise werden die Intensitäten dieser Voxel durch periodi-
sche Anteile aus dem Blutfluss in den Adern beeinflusst, allerdings würde das nicht die niedrige
Entropie von Voxel aus dem Hintergrund erklären. Auf eine systematische Untersuchung wurde
an dieser Stelle allerdings verzichtet, so dass es sich hier nur um eine vage Vermutung handelt.

Abbildung 5.3: Axiale Schicht für z = 20 eines Ruhe-MRTs (links) mit zugehöriger Permutationsentropie
der Ordnung 4 (Mitte) und zwei exemplarische Voxelzeitreihen mit niedriger Permutationsentropie (rechts).
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5.3 Permutationsentropie im zeitlichen Verlauf

Wie eingangs bereits erwähnt, können wir die Permutationsentropie innerhalb eines gleitenden
Fensters bestimmen, um Änderungen der Dynamik zu untersuchen. Die Breite des Zeitfensters
setzen wir auf eins, da zu jedem Zeitpunkt t = 1, . . . , 200 − (D − 1) im symbolisierten Daten-
satz ΠD(x, y, z, t) = (πDxyz(t)) jeweils 64 · 64 · 36 = 147456 Muster πxyz(t) zur Verfügung ste-
hen. Dies genügt aus statistischer Sicht, um die Verteilung der ordinalen Muster zu untersuchen.
Darüber hinaus ermöglicht die Wahl eines so schmalen Zeitfensters eine hohe zeitliche Auflösung
der Entropie.

Die normierte Permutationsentropie HD(t) ergibt sich wie folgt zu:

HD(t) = − 1

logD!
pDπ (t) log pDπ (t) ,

wobei pDπ (t) die relative Häufigkeit des Musters π über alle Voxel zum Zeitpunkt t ist.

Die Verläufe der normierten Permutationsentropie für die Ordnungen D = 2, . . . , 5 eines Proban-
den sieht man in der oberen Grafik von Abbildung 5.4. Da uns keine Informationen oder Mes-
sungen über die tatsächlichen Bewegungen des Probanden im Scanner vorliegen, greifen wir auf
geschätzte Parameter aus der weitverbreiteten und international etablierten Software SPM 8 (Sta-
tistical Parametric Mapping Version 8, Wellcome Trust Centre for Neuroimaging, London [16])
für die Aufbereitung und Analyse von Ruhe-MRTs zurück. Die sechs geschätzten Bewegungspa-
rameter bestehen aus Verschiebungen (v1, v2 und v3) und Rotationen (r1, r2 und r3) in jeweils
drei Richtungen und sind in der mittleren bzw. unteren Grafik in Abbildung 5.4 dargestellt. So-
bald die Bewegungsparameter aus SPM eine Bewegung des Probanden anzeigen, beobachten wir
zeitgleich einen Abfall der Permutationsentropie. Dieser Effekt ist bei höheren Ordnungen stärker
ausgeprägt.

Die Entropie reagiert sehr sensibel auf die Bewegungen des Probanden, die mit Verschiebun-
gen von unter einem Millimeter und Winkeln im Zehntelgradbereich unterhalb der räumlichen
Auflösung der Voxel mit einer Kantenlänge von 3.3 mm liegen.

Um den Einfluss der Bewegung auf die Entropie quantitativ zu beschreiben, differenzieren wir
zunächst die Zeitreihen der Bewegungsparameter (vi und ri mit i = 1, 2, 3):

ṽi(t) = vi(t+ 1)− vi(t) , wobei t = 1, . . . , T − 1

r̃i(t) = ri(t+ 1)− ri(t) , wobei t = 1, . . . , T − 1

Die neuen Bewegungsvariablen ṽi(t) und r̃i(t) erfassen die Änderungen der Position zwischen
aufeinanderfolgenden Zeitpunkten.

Anschließend addieren wir die Absolutbeträge der Verschiebungen bzw. Rotationen:

V =
3∑

i=1

|ṽi(t)| und R =
3∑

i=1

|r̃i(t)| .
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Abbildung 5.4: In der oberen Grafik sind für einen Probanden die zeitlichen Verläufe der Permutationsen-
tropie für die Ordnungen 2 (blau), 3 (grün), 4 (rot) und 5 (orange) dargestellt. In der mittleren und unteren
Grafik sieht man die sechs geschätzten Bewegungsparameter für Verschiebungen (v1, v2 und v3) und Ro-
tationen (r1, r2 und r3) aus der Software SPM. Die Werte dieser Parameter beziehen sich jeweils auf die
Veränderung der Position gegenüber einer Referenz (in unserem Fall das 1. MRT-Bild der Serie).

Als jeweils z-normalisierte Größen fassen wir sie zu einer Bewegungsvariablen B zusammen:

B =
V −mV

σV
+
R−mR

σR
.

Für unsere zufällig ausgewählten 20 Probanden aus dem SHIP-Datensatz von über 700 Probanden
erhalten wir folgende Werte für die Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman zwischen der
Bewegungsvariablen B und der Permutationsentropie der Ordnung 3 bzw. 4 (siehe Tabelle 4). Die
Korrelation ist stets negativ und wird für alle Probanden signifikant. Je größer die Bewegung, desto
stärker ist der Einfluss auf die Verteilung der ordinalen Muster und der damit verbundene Abfall
der Entropie.

Bereits bei dieser groben Betrachtung über alle Voxel des MRT-Bildes beobachten wir eine signi-
fikante bewegungsabhängige Komplexitätsveränderung der Daten. Für eine detailliertere Betrach-
tung teilen wir die Voxel im Folgenden in verschiedene Gruppen ein.
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Proband ρD=3 pD=3 ρD=4 pD=4

1 −0.575 < 2.2 · 10−16 −0.562 < 2.2 · 10−16

2 −0.255 3.04 · 10−4 −0.185 9.16 · 10−3

3 −0.461 8.88 · 10−12 −0.397 1.05 · 10−8

4 −0.331 2.18 · 10−6 −0.320 4.96 · 10−6

5 −0.370 1.04 · 10−7 −0.342 1.06 · 10−6

6 −0.277 8.06 · 10−5 −0.237 8.20 · 10−4

7 −0.270 1.25 · 10−4 −0.273 1.07 · 10−4

8 −0.527 < 2.2 · 10−16 −0.539 < 2.2 · 10−16

9 −0.176 1.33 · 10−2 −0.311 9.90 · 10−6

10 −0.252 3.54 · 10−4 −0.301 1.92 · 10−5

11 −0.377 5.53 · 10−8 −0.358 2.97 · 10−7

12 −0.304 1.44 · 10−5 −0.410 3.07 · 10−9

13 −0.419 1.19 · 10−9 −0.409 3.25 · 10−9

14 −0.174 1.45 · 10−2 −0.205 3.86 · 10−3

15 −0.264 1.82 · 10−4 −0.219 2.03 · 10−3

16 −0.493 < 2.2 · 10−16 −0.362 2.04 · 10−7

17 −0.426 5.97 · 10−10 −0.407 4.18 · 10−9

18 −0.449 4.67 · 10−11 −0.360 2.57 · 10−7

19 −0.361 2.08 · 10−7 −0.480 < 2.2 · 10−16

20 −0.281 6.67 · 10−5 −0.363 1.90 · 10−7

Tabelle 4: Spearmans Rangkorrelationskoeffizient ρ zwischen der Bewegungsvariablen B und der Permu-
tationsentropie HD(t) der Ordnung 3 bzw. 4 mit dazugehörigen p-Werten.

5.3.1 Permutationsentropie für axiale Schichten

Eine mögliche Gruppierung der Voxel ist durch die 36 axialen Schichten gegeben, die mit kleinen
zeitlichen Verzögerungen jeweils gemeinsam gemessen werden. Abbildung 5.5 zeigt die Permuta-
tionsentropie für die einzelnen Schichten (blau: gerade Schicht, rot: ungerade Schicht) in der ana-
tomischen Reihenfolge. Wir sehen, dass die Entropieverläufe benachbarter gerader bzw. ungerader
Schichten ähnlicher sind als die der direkten anatomischen Nachbarschichten. Die Aufnahmerei-
henfolge spielt demnach eine entscheidende Rolle.

Sortiert man die Entropie nach der Aufnahmezeit (siehe Abb. 5.6), so ergibt sich optisch ein we-
sentlich ruhigeres Bild. Darüber hinaus spiegelt sich der zeitliche Versatz bei der Aufnahme auch
in der Permutationsentropie wider. Bei Zeitpunkt 80 kommt es zu einem bewegungsbedingten Ab-
fall der Entropie, welcher in den später gemessenen Schichten (rot) scheinbar früher beobachtet
wird. Manche Bewegungen sind zeitlich bzw. räumlich begrenzt und schlagen sich in den Schich-
ten unterschiedlich nieder.
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Abbildung 5.5: Permutationsentropie der Ordnung D = 4 für die einzelnen axialen Schichten in anatomischer Reihenfolge von unten nach oben (blau:
gerade Schicht, rot: ungerade Schicht).
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Abbildung 5.6: Permutationsentropie der Ordnung D = 4 für die einzelnen axialen Schichten in der Reihenfolge der Aufnahme im MRT von unten nach
oben (blau: gerade Schicht, rot: ungerade Schicht). Zum Zeitpunkt 80 (gelb markiert) bewegt sich der Proband und es kommt zu einem Abfall der Entropie.
Durch die zeitlich etwas versetzte Aufnahme der Schichten wird der Entropieabfall bei später aufgezeichneten Schichten deshalb scheinbar früher beobachtet.
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5.3.2 Permutationsentropie für Intensitätsgruppen

Eine zweite Einteilungsmöglichkeit der Voxel basiert auf der mittleren Intensität der Voxel. Diese
Einteilung trennt z.B. dunkle Hintergrundvoxel von Voxeln der grauen oder weißen Substanz, der
Hirnflüssigkeit oder des Schädelknochens. Für unsere Betrachtung haben wir die Voxel auf Ba-
sis der Perzentile in 5 gleich große Gruppen geteilt. Abbildung 5.7 zeigt exemplarisch die axiale
Schicht für z = 20 und die verschiedenen Intensitätsgruppen. In Gruppe 1 und 2 befinden sich
fast ausschließlich Voxel aus dem Hintergrund. Gruppe 3 und 4 bestehen aus schädelnahen Hinter-
grundvoxeln und dem Schädelknochen. Gruppe 5 umfasst große Teile des Gehirns.

(a) axiale Schicht, z = 20 (b) Intensitätsgruppe 1 (c) Intensitätsgruppe 2

(d) Intensitätsgruppe 3 (e) Intensitätsgruppe 4 (f) Intensitätsgruppe 5

Abbildung 5.7: Lage der durch Perzentile (0.2, 0.4, 0.6 und 0.8) bestimmten 5 Intensitätsgruppen am Bei-
spiel der axialen Schicht z = 20. Für diesen Probanden fiel die Einteilung der Intensitätswerte wie folgt aus:
Gruppe 1:

[
0, 18

[
, Gruppe 2:

[
18, 27

[
, Gruppe 3:

[
27, 84

[
, Gruppe 4:

[
84, 568

[
, Gruppe 5:

[
568, 1406

]
.

In Abbildung 5.8 sehen wir die zu den Gruppen gehörige Permutationsentropie angefangen mit den
dunkelsten Voxeln in der oberen Grafik. Hier beobachtet man wenn überhaupt nur einen sehr mar-
ginalen Effekt, der durch Bewegungen des Probanden verursacht wird. Mit zunehmender Intensität
verstärkt sich der Einfluss der Bewegung auf den Entropieverlauf.



48 5 DETEKTION VON KOPFBEWEGUNGEN IN RUHE-MRTS

Abbildung 5.8: Permutationsentropie der Ordnung D = 4 für 5 Voxelgruppen. Die Einteilung erfolgt an-
hand der Quintile der mittleren Intensität der Voxel. Für diesen Probanden umfassen die einzelnen Gruppen
Voxel mit den folgenden mittleren Intensitäten: Gruppe 1:

[
0, 18

[
, Gruppe 2:

[
18, 27

[
, Gruppe 3:

[
27, 84

[
,

Gruppe 4:
[
84, 568

[
, Gruppe 5:

[
568, 1406

]
. Wir sehen, dass die dunklen - zumeist aus dem Hintergrund

stammenden - Voxel der Gruppe 1 insgesamt nur kleine Entropiewerte aufweisen. Das Hintergrundrauschen
wird durch die Bewegung des Probanden kaum beeinflusst. Mit zunehmender Intensität steigt der Einfluss
der Bewegungen auf den Entropieverlauf.
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Teil III

Ordinale Muster in zwei Dimensionen

6 Zweidimensionale ordinale Muster

Im folgenden Teil der Arbeit möchten wir verschiedene Ansätze diskutieren, um ordinale Muster
für zweidimensionale Daten wie z.B. Bilddaten, Temperaturverteilungen über einer Fläche oder
Höhenmessungen eines Gebirges nutzbar zu machen (siehe Abbildung 6.1).

Abbildung 6.1: Dreidimensionale Oberfläche und zugehörige Kodierung als Graustufenbild

Wir beginnen unsere Betrachtungen mit einer nahe liegenden Definition der Erweiterung ordinaler
Muster auf höhere Dimensionen. Dieser Ansatz wurde auch von Ribeiro und Zunino et al. [25]
und [32] verfolgt und bereits publiziert. In den Arbeiten von Ribeiro und Zunino et al. dienen
die ordinalen Muster lediglich als Symbolisierung für die Berechnung der Permutationsentropie,
welche anhand von simulierten und praktischen Daten untersucht wird.

An dieser Stelle werden wir uns auf die Muster der Größe 2× 2 beschränken, um die Anzahl
der möglichen Muster in einem überschaubaren Umfang zu halten. Anschließend werden wir die
Muster näher beleuchten und eine Zusammenfassung der 24 Muster in nur 3 Gruppen untersuchen.

6.1 Definitionen

Definition 6.1 Sei X = (xmn)m=1,2,...,M n=1,2,...,N eine reelle Datenmatrix, wobei M,N > 2 und
M,N ∈ N. Das ordinale 2× 2-Muster πmn an der Position (m,n) ergibt sich aus der Permutation
der Werte xmn, xmn+1, xm+1n und xm+1n+1, wobeim ∈ {1, . . . ,M−1} und n ∈ {1, . . . , N − 1}.
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Anschaulich beschrieben, entnimmt man der Datenmatrix X die rot dargestellten Werte für die
Bestimmung des Muster an der Stelle (m,n):

X =




x11 . . . . . . x1N

... xm n = w1 xm n+1 = w2
...

... xm+1 n = w3 xm+1 n+1 = w4
...

xM1 . . . . . . xMN




Wir werden im Folgenden auch für die 2×2-Muster auf die Rangnotation zurückgreifen, deshalb
setzen wir zur Vereinfachung der Schreibweise zunächst w1 = xm n, w2 = xm n+1, w3 = xm+1 n

und w4 = xm+1 n+1 und weisen den wi entsprechend ihrer Größe Rangzahlen zu:

rwi
= #{j|j ∈ {1, . . . , 4} ∧ wj ≤ wi}

Das 2×2-Muster πmn an der Stelle (m,n) können wir anschließend als Rangmatrix schreiben:

πmn =

(
rw1 rw2

rw3 rw4

)

In Grafik 6.2 sehen wir ein Beispiel für die Kodierung eines 2×2-Musters in Rangnotation. Je
größer der Messwert, desto heller sind der Grauwert und der zugehörige Rang.

Abbildung 6.2: Beispiel für die Kodierung eines 2×2-Muster in Rangnotation

Wie im eindimensionalen Fall der ordinalen Muster kann ebenfalls ein Delay d ∈ N eingeführt
werden, welches die Abgriffsweite zur Bestimmung der Muster steuert. Das ordinale 2×2-Muster
πmn(d) an der Position (m,n) ergibt sich in analoger Weise aus den Werten xmn, xmn+d, xm+dn

und xm+dn+d. Durch die Symbolisierung der M×N -Datenmatrix X mit ordinalen 2×2-Mustern
mit Delay d erhalten wir die Symbolmatrix Π(d) = (πmn(d)), wobei m = 1, . . . ,M − d und
n = 1, . . . , N − d sind.

In Abbildung 6.3 ist in der linken Grafik eine Gitterstruktur der Größe 180×180 Pixel dargestellt,
welche mit einem Gausschen Rauschen versehen wurde. Das mittlere Bild zeigt die Symbolma-
trix Π zum Delay d = 1 und das rechte Bild zum Delay d = 5. Bei Delay d = 1 lässt sich die
Struktur des Gitters lediglich erahnen, während sie bei Delay d = 5 gut zu erkennen ist.
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Abbildung 6.3: Verrauschtes Schwarz-Weiß-Bild eines Gittergeflechts (links) mit einer Größe von 180×180

Pixeln und zugehörigen Symbolmatrizen Π zum Delay d = 1 (in der Mitte) und d = 5 (rechts).

Insgesamt können 4! = 24 verschiedene 2×2-Muster durch Permutation der vier Werte des Musters
gebildet werden (siehe Abbildung 6.4). Die 6 Grundmuster in der oberen Zeile gehen durch Rota-
tion um 90◦, 180◦ und 270◦ im Uhrzeigersinn in die darunter aufgeführten Muster über. Fasst man
die Muster nach Rotation und Spiegelung (Amplitudenumkehr der z-Achse) zusammen, so erge-
ben sich 3 Gruppen, welche wir im Folgenden mit Typ I, Typ II und Typ III bezeichnen möchten.
Zur räumlichen Vorstellung sind diese drei Typen in Abbildung 6.5 dargestellt.

Muster vom Typ I kommen bei gleichmäßigen Gradienten wie Temperaturverläufen oder Poten-
zialunterschieden vor. Sie verhalten sich in horizontaler und vertikaler Richtung in nebeneinander
liegenden Pixeln gleichgerichtet. Bei Typ II verhält sich die horizontale oder vertikale Richtung
gleichgerichtet und die andere gegenläufig. Bei Typ III tritt in beide Richtungen nur gegenläufiges
Verhalten auf. Muster vom Typ II und III kommen in raueren und strukturreichen Daten wie bei-
spielsweise Bildrauschen vor.

Eine ähnliche Einteilung begegnet uns in der Statistik bei der Klassifikation von Interaktionen
in die drei Kategorien: ordinale, hybride und disordinale Interaktion, die 1980 von Leigh und
Kinnear [23] vorgeschlagen wurde.

Abbildung 6.4: Übersicht über die 24 zweidimensionalen 2×2-Muster in Rangnotation: 6 Grundmuster in
der oberen Reihe und darunter die Rotationen um 90◦, 180◦ und 270◦ im Uhrzeigersinn. Entsprechend ihrer
Symmetrieeigenschaften (Rotation und Spiegelung) können die 24 Muster in 3 Gruppen zusammengefasst
werden, welche wir mit Typ I bis III bezeichnen.
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Abbildung 6.5: Veranschaulichung der räumlichen Vorstellung der drei grundlegenden Typen der
2×2-Muster (von links nach rechts Typ I bis III).

Betrachten wir z.B. einen radialen Gradienten, so treten nur 8 verschiedene Muster auf, welche
alle vom Typ I sind. Dies können wir in den Grafiken der ersten Spalte in Abbildung 6.6 erkennen.
Wir fügen sukzessive Rauschen hinzu (2. und 3. Spalte) bis wir schließlich beim weißen Rauschen
(4. Spalte) ankommen. Wir sehen, dass sich mit zunehmendem Rauschen die Verteilung der Typen
verändert und für das weiße Rauschen in eine Gleichverteilung übergeht.

Der Begriff der Permutationsentropie lässt sich unproblematisch auf zweidimensionale Muster
übertragen:

Hd = −
∑

π

Pπ(d) logPπ(d) ,

wobei Pπ(d) die relative Häufigkeit des Musters π zum Delay d ist. Die Permutationsentropie
H(d) nimmt Werte im Bereich 0 ≤ H ≤ log 4! = log 24 an. Im Folgenden betrachten wir sie in
normierter Form, indem wir sie durch log 24 teilen.

Im eindimensionalen Fall haben wir die Permutationsentropie im zeitlichen Verlauf untersucht und
sie jeweils für ein Zeitfenster bestimmt. In analoger Weise können wir bei Bilddaten die Permu-
tationsentropie für ein zweidimensionales Fenster der Größe ∆×∆ berechnen, welches wir über
den gesamten Bildbereich gleiten lassen. Dazu greifen wir mit dem Fenster einen ∆×∆ großen
Bereich aus der Symbolmatrix Π(d) = (πij(d))i=,...,M , j=1,...,N heraus:

Π∆×∆(m,n)(d) = (πij)m≤i≤m+∆−1 , n≤j≤n+∆−1 .

Hierbei fällt der Pixel (m,n) mit der linken oberen Ecke des Fensters zusammen.

Anschließend können wir die Permutationsentropie wie folgt berechnen:

Hd(m,n) = −
∑

π

Pπmn(d) logPπmn(d) ,

wobei Pπmn(d) die relative Häufigkeit des Musters π zum Delay d im Ausschnitt Π∆×∆(m,n)(d) ist
und 1 ≤ m ≤M − (d+ ∆− 1) und 1 ≤ n ≤ N − (d + ∆ − 1) sind. Die Permutationsentropie
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Abbildung 6.6: Übergang zwischen einem radialen Verlauf zu weißem Rauschen (in der oberen Reihe), zu-
gehörige Symbolisierung (mittlere Reihe) und Histogramme der Verteilung der Mustertypen (untere Reihe).
Die 24 zweidimensionalen 2×2-Muster sind entsprechend ihres Typs farblich kodiert: Typ I in Blautönen,
Typ II in Grüntönen und Typ III in Rottönen.

Abbildung 6.7: Schwarz-weißes Landschaftsfoto mit einer Auflösung von 1000 × 667 Pixeln mit zu-
gehöriger Permutationsentropie der 2×2-Muster zu verschiedenen Delays d = 1, 5 und 20 für ein gleitendes
Fenster der Größe von 20× 20 Pixeln.
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Hd(m,n) erlaubt es, die Entropie der Bilddaten lokal und auf verschiedenen Skalen zu untersu-
chen.

In Abbildung 6.7 sehen wir ein Beispiel für die Permutationsentropie Hd(m,n) eines schwarz-
weißen Landschaftsfotos zu verschiedenen Delays d = 1, 5 und 20, welche jeweils für ein quadrati-
sches 20×20 Pixel großes gleitendes Fenster berechnet wurde. Für das kleinste Delay d = 1 erfasst
man das feine Bildrauschen, welches fast im gesamten Bild vorhanden ist, auch im gleichförmig
aussehenden Himmel. Nur die hellen Bildbereiche weisen ein günstiges Signal-Rausch-Verhältnis
auf und heben sich durch niedrigere Entropiewerte ab. Mit wachsendem Delay d sinkt die Entro-
pie des Himmels, da wir zunehmend Muster abgreifen, die den zugrundeliegenden Farbverlauf
beschreiben und sich gegenüber dem Bildrauschen durchsetzen. Im Bereich der Wiese bleibt die
Entropie über die verschiedenen Delays hoch. Die unruhige Bildstruktur sorgt für eine gut durch-
mischte Vielfalt von 2×2-Mustern in diesem Bereich.

Dies wird unterstützt durch den Vergleich der Verteilungen der Mustertypen für die Bereiche ”Him-
mel“ und ”Wiese“. Dazu haben wir jeweils einen 100 Pixel breiten Streifen vom oberen und unte-
ren Bildrand entnommen und die Verteilung der Mustertypen für verschiedene Delays d untersucht.
Abbildung 6.8 zeigt die Verteilungen für die Delays d = 1 und d = 20. Für Delay d = 1 unter-
scheiden sich die Verteilungen kaum, da wir in beiden Bildbereichen vorwiegend das vorhandene
Bildrauschen abgreifen. Für Delay d = 20 beobachten wir im Himmel vorwiegend Muster vom
Typ I und II, während in der Wiese die Typen annähernd gleichverteilt sind.

Abbildung 6.8: Verteilung der Mustertypen für Delay d = 1 (links) und d = 20 (rechts) für je einen
Bildausschnitt aus dem Himmel und der Wiese.

Man kann auch für eine genauere Analyse die einzelnen Farbkanäle des RGB-Landschaftsfotos se-
parat untersuchen (siehe Abbildung 6.9). Wir sehen deutlich, dass im Himmel kaum rot vorhanden
ist, aber auf Grund des ungünstigen Signal-Rausch-Verhältnisses die Entropie für den Rotkanal in
diesem Bereich sehr hoch ist. Im Blaukanal hingegen fällt die Entropie in diesem Bereich deutlich
ab. Für den Grünkanal erhalten wir nahezu das gleiche Ergebnis wie für den Blaukanal. Die Be-
reiche der Wolke und der Wiese verhalten sich in allen Kanälen ähnlich, obwohl die Wolke sehr
niedrige und die Wiese hohe Entropiewerte annimmt.
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Abbildung 6.9: Einzelne Farbkanäle des RGB-Fotos (obere Reihe), zugehörige Permutationsentropie der
einzelnen Farbkanäle zu Delay d = 10 für ein gleitendes Fenster der Größe 20× 20 (untere Reihe).

6.2 Isotropie der Entropie

Um allgemeine Aussagen zu treffen, ist es wichtig, herauszufinden, inwieweit die Entropie isotrop
ist, also nicht von der räumlichen Ausrichtung der Diskretisierung abhängig ist.

Im eindimensionalen Fall ist die Permutationsentropie für Zeitreihen invariant unter der Inversion
der Zeit und der Spiegelung an der Zeitachse, da diese Transformationen auf Permutationsebene
bijektiven Abbildungen entsprechen (wenn man von dem Sonderfall der Gleichheit von Werten
absieht).

Im Zweidimensionalen ist die Lage komplexer. In den Sonderfällen einer Rotation um ganzzahlige
Vielfache von 90◦ und unter der Spiegelung der x3-Achse bleibt die Permutationsentropie erhalten,
sofern auch hier keine gleichen Werte auftreten.

Aber was passiert bei Rotationen um beliebige Winkel? Wir beginnen unsere Betrachtungen mit
dem einfachen Fall einer schiefen Ebene im Raum. Auf Messdaten bezogen, würde dies einem
linearen Gradienten über einer Fläche entsprechen. Die Gitterpunkte, die durch die Koordinaten-
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achsen x1 und x2 gebildet werden, stellen die Diskretisierung dar. Der zugehörige x3-Wert ist der
Messwert an dieser Stelle.

Satz 6.1 Seien E eine Ebene im R3, X = (xmn) eine M × N -Datenmatix mit M,N ∈ N und
G = {(m,n, 0) | m ∈ {1, 2, . . . ,M}, n ∈ {1, 2, . . . , N}} die zugehörige Teilmenge der Gitter-
punkte, der durch die x1- und x2-Achsen aufgespannten Ebene.

Gilt (m,n, xmn) ∈ E für alle (m,n, 0) ∈ G, so tritt für die Datenmatrix X nur ein mögliches
2×2-Muster auf.

Beweis: O.B.d.A. verläuft die Ebene E durch den Koordinatenursprung, da eine Verschiebung
in x3-Richtung die Permutationen nicht verändert. Damit lässt sich die Ebene E allein durch den
Normalenvektor ~v beschreiben:

E : ~v · ~x = 0

v1x1 + v2x2 + v3x3 = 0 .

Des Weiteren können wir annehmen, dassE nicht orthogonal zur KoordinatenebeneE12 ist, anson-
sten könnten nie alle (m,n, xmn) ∈ E sein. Somit ist v3 6= 0 und wir können die Ebenengleichung
wie folgt umformen:

E : −v1

v3︸︷︷︸
=a

x1−
v2

v3︸︷︷︸
=b

x2 = x3

ax1 + bx2 = x3 .

Die 2×2-Muster ergeben sich aus den zugehörigen Werten der Datenmatrix X an den Stellen
(m,n), (m,n+ 1), (m+ 1, n) und (m+ 1, n+ 1).

Wenn alle Punkte (m,n, xmn) auf der Ebene liegen, so lassen sich xm n, xm n+1, xm+1 n und
xm+1 n+1 aus der Ebenengleichung berechnen:

xm n = am+ bn = xm n

xm n+1 = am+ b(n+ 1) = xm n + b

xm+1 n = a(m+ 1) + bn = xm n + a

xm+1 n+1 = a(m+ 1) + b(n+ 1) = xm n + a+ b

Das 2×2-Muster hängt nur von den Parametern a und b ab und ist für alle Paare (m,n) gleich,
womit der Satz bewiesen wäre. �

Für einen diskretisierten linearen Grautongradienten X wie in Satz 6.1 kommen nur 8 der 24
möglichen 2×2-Muster in Frage. Das jeweils konkrete 2×2-Muster hängt von den Parametern
a und b ab. Welche Muster auftreten können, zeigt Grafik 6.10. Es sei an dieser Stelle darauf
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Abbildung 6.10: 2×2-Muster für eine Ebene im Raum in Abhängigkeit der Parameter a und b

hingewiesen, dass für a = b bzw. a = −b gleiche Werte auftreten und in diesem Fall kein Muster
definiert ist.

Die acht möglichen Muster gehören alle zu den Mustern vom Typ I.

Korollar 6.2 Sei E eine Ebene im R3, die nicht orthogonal zur Koordinatenebene E12 ist. Des
Weiteren sei X = (xmn)m=1,...,M,n=1,...,N die Diskretisierung der Ebene zu den Gitterpunkten G =

{(m,n, 0) | m ∈ {1, 2, . . . ,M}, n ∈ {1, 2, . . . , N},M,N ∈ N}.
Unterzieht man die Gitterpunkte G einer Rotation des Koordinatensystems um die x3-Achse und
um den Winkel ϕ, so erhält man die neuen Gitterpunkte G̃. Die Ebene E bleibt fixiert und ist von
dieser Transformation nicht betroffen.

Sei nun X̃ = (x̃mn)m=1,...,M,n=1,...,N die Diskretisierung der Ebene zu den Gitterpunkten G̃, so
haben X und X̃ die gleiche Permutationsentropie.

Beweis: Die Behauptung folgt unmittelbar aus Satz 6.1 (solange durch die Rotation keine ”Ties“
in den Mustern auftreten). Für X und X̃ tritt jeweils nur ein Muster auf, so dass die Permutations-
entropie in beiden Fällen 0 ist. �

Ein ähnliches Verhalten haben wir bereits für den radialen Verlauf beobachten können, der per
Definition einen fließenden Übergang zwischen den eben betrachteten Gradienten darstellt.

Für komplexere Daten gibt es in Bezug auf die Isotropie der Entropie einige einflussnehmende
Faktoren zu beachten. So liegen Bilddaten bereits als Digitalisierung vor. Wenn wir diese Daten um
einen Winkel ϕ drehen, müssen wir auf Interpolationsalgorithmen zurückgreifen. Letztere werden
sicherlich nur näherungsweise zum gleichen Ergebnis kommen, als hätte man seine Kamera vor
der Aufnahme etwas gedreht. Darüber hinaus führen sowohl das Delay d als auch die Position
des gleitenden Fensters – welche nicht zentriert um den Pixel (m,n) liegen – zu einer kleinen
Verschiebung der Entropie.
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Des Weiteren gilt es für die Behandlung von ”Ties“ eine sinnvolle Lösung zu finden. Für eintönige
Bildbereiche mit wenigen Farbwerten stellt das Addieren eines feinen Rauschens keine zufrieden-
stellende Methode dar, da die Entropie in diesen Bereichen deutlich angehoben wird und nicht die
zugrunde liegende Struktur widerspiegelt. Für die zweidimensionalen 2×2-Muster haben wir des-
halb auf das Addieren zusätzlichen Rauschens verzichtet und deterministisch zugunsten eines der
möglichen Muster entschieden (siehe Algorithmus im Anhang auf Seite 98). Durch eine Rotation
des Bildes können bisher vorhandene ”Ties“ aufgebrochen werden bzw. neu entstehen, was bei
Daten aus der Praxis zu einer Verzerrung der Verteilung der Muster und damit zu einer Änderung
der Permutationsentropie führen kann.

An zwei praktischen Beispielen sehen wir, dass die Permutationsentropie unter Rotation um ver-
schiedene Winkel ϕ zumindest in groben Zügen erhalten bleibt (Abbildungen 6.11 und 6.12). Zur
Rotation der Bilddaten haben wir auf einen bilinearen Interpolationsalgorithmus zurückgegriffen.
Anschließend haben wir die Symbolmatrix und die Permutationsentropie bestimmt. Für die Dar-
stellung wurde die Permutationsentropie wieder um den Winkel −ϕ zurückgedreht.

Abbildung 6.11: Gitterstruktur und Permutationsentropie für Rotationen des Bildes um ϕ = 0◦, 10◦, 45◦

und 90◦ und Delay d = 10 mit gleitendem Fenster der Größe 20× 20.

Abbildung 6.12: Permutationsentropie des Landschaftsfotos für Rotationen des Bildes um
ϕ = 0◦, 5◦, 20◦, 45◦ und 90◦ und Delay d = 10 mit gleitendem Fenster der Größe 20× 20.
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6.3 Fraktale Oberflächen

Als Pendant zu der eingangs betrachteten gebrochenen Brownschen Bewegung, möchten wir die
von uns definierten zweidimensionalen Muster auf gebrochene Brownsche Oberflächen anwenden.
Die Rauigkeit wird wie im eindimensionalen Fall über den Hurst-Exponenten h gesteuert, welcher
Werte im Intervall [0, 1] annimmt. Für kleine Hurst-Exponenten h erhält man raue und zerklüftete
Oberflächen, während größere Hurst-Exponenten zu glatteren Oberflächen führen. Um einem No-
tationskonflikt mit der Permutationsentropie H vorzubeugen, werden wir den Hurst-Exponenten
in diesem Kapitel mit h bezeichnen.

Abbildung 6.13: Gebrochene Brownsche Oberflächen zum Hurst-Exponenten h = 0.2 und h = 0.8 der
Größe 1025×1025 generiert mit dem Algorithmus der Mittelpunktverschiebung aus [10].

In Abbildung 6.13 sehen wir zwei fraktale Oberflächen der Größe 1025×1025 zu verschiedenen
Hurst-Exponenten h = 0.2 (links) und h = 0.8 (rechts). Für die Generierung der Oberflächen
haben wir den Algorithmus der Mittelpunktverschiebung aus dem von Peitgen und Saupe heraus-
gegebenen Buch [10] benutzt.

In den Arbeiten von Ribeiro et al. [25] und Zunino et al. [32] befassen sich die Autoren ebenfalls
mit Untersuchungen an fraktalen Oberflächen. Im Artikel [25] wird für das feste Delay d = 1 die
Permutationsentropie für verschiedene Hurst-Exponenten h bestimmt und deren Lage in der soge-
nannten ”Complexity-Entropy Causality Plane“ untersucht. Im anderen Artikel [32] wird die Per-
mutationsentropie zu Delays d = 1, . . . , 200 für fraktale Oberflächen zum Hurst-Exponenten h =

0.9 im Rahmen eines Experimentes berechnet, welches durch randomisiertes Umsortieren der Wer-
te, die Abhängigkeiten innerhalb der Original-Oberfläche lokal begrenzt zerstört.

In Ergänzung zu den beiden genannten Arbeiten möchten wir uns an dieser Stelle mit der re-
lativen Häufigkeit der 2×2-Muster in Abhängigkeit des Hurst-Exponenten h und des Delays d
beschäftigen. Für unsere Untersuchungen simulieren wir je 100 Oberflächen der Größe 1025×
1025 für die Hurst-Exponenten h = 0.1, 0.2, . . . , 0.9. Anschließend bestimmen wir die Vertei-
lung der ordinalen Muster in Abhängigkeit des Delays d. Wir können beobachten, dass die relative



60 6 ZWEIDIMENSIONALE ORDINALE MUSTER

Häufigkeit der Muster für einen festen Hurst-Exponenten h ein selbstähnliches Verhalten zeigt und
nahezu unabhängig vom Delay d ist. Des Weiteren sehen wir, dass die Muster, die zum gleichen
Typ gehören, mit ähnlich großen relativen Häufigkeiten auftreten. Für Abbildung 6.14 wurden die
relativen Häufigkeiten der Muster über die 100 Simulationen zum Hurst-Exponenten h = 0.6 ge-
mittelt und in Abhängigkeit des Delays d geplottet. In der Legende werden zu den Mustern jeweils
die Rangmatrizen in platzsparender nicht umgebrochener Darstellung aufgeführt.

Abbildung 6.14: Mittlere relative Häufigkeit der einzelnen 2×2-Muster in Abhängigkeit vom Delay d für
100 Simulationen der fraktalen Oberflächen zum Hurst-Exponenten h = 0.6. In der Legende sind jeweils
die zugehörigen Muster in Rangnotation angegeben.

Abbildung 6.15 zeigt die gemittelte relative Häufigkeit der einzelnen Muster in Abhängigkeit des
Hurst-Exponenten h für Delay d = 10. Die relativen Häufigkeiten der 2×2-Muster eines Typs
deuten auf ein gleichartiges Verhalten hin. Für Typ III überlagern sich die Kurven für die acht
Muster dieses Typs so gut, dass sie nicht mehr voneinander unterschieden werden können.
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Abbildung 6.15: Mittlere relative Häufigkeit der einzelnen 2×2-Muster zum Delay d = 10 in Abhängigkeit
des Hurst-Exponenten h für je 100 Simulationen sortiert nach dem Typ des Musters.

Abschließend wurde die Permutationsentropie H für die fraktalen Oberflächen berechnet (siehe
Abbildung 6.16). Die mittlere Permutationsentropie fällt für kleine Delays d und große Hurst-
Exponenten h zunächst ab, während er für kleine h ansteigt. Dabei könnte es sich um konstruk-
tionsbedingte Abweichungen durch den Algorithmus zur Generierung der Oberflächen handeln, da
die Gitterpunkte zu Delay d = 1 erst im letzten Generierungsschritt eingefügt wurden. Anschlie-
ßend verläuft die Permutationsentropie nahezu konstant, bevor sie für große Delays d kontinuier-
lich abfällt.

Abbildung 6.16: Mittlere Permutationsentropie H aus jeweils 100 Simulationen der fraktalen Oberflächen
zum Hurst-Exponenten h = 0.1, . . . , 0.9.
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7 Modifikation zweidimensionaler ordinaler Muster

Wie wir im vorangegangen Kapitel gesehen habe, ist eine Erweiterung der ordinalen Muster auf
höhere Dimensionen theoretisch leicht möglich. Um die Anzahl der Muster möglichst gering zu
halten, hatten wir lediglich die 2×2-Muster definiert und betrachtet. Ribeiro et al. [25] definiert die
zweidimensionalen Muster in der allgemeinen Form als m×n-Muster. Da ein ordinales Muster der
Größem×n einer Permutation ausm·n Elementen entspricht, wächst die Anzahl der Möglichkeiten
(m ·n)! mit größeren m und n sehr schnell an. Ribeiro und seine Kollegen beschränken sich daher
in den praktischen Anwendungsbeispielen ihrer Arbeit auf die Fälle mit m,n ≤ 3.

Möchte man diese Einschränkung umgehen, so kann man alternativ über eine geeignete Zusam-
menfassung der Muster nachdenken. Eine mögliche Gruppierung der 2×2-Muster ist z.B. durch
die in Kapitel 6 besprochenen Mustertypen gegeben. Je nach Fragestellung kann aber auch eine
andere Zusammenfassung der Muster sinnvoll sein, um den Daten relevante ordinale Strukturei-
genschaften zu entnehmen oder in ihnen zu erkennen.

Beispiel 4 Möchten wir z.B. eine Kantenerkennung in Bildern durchführen, könnte man die 24
ordinalen 2x2-Muster so in 6 neuen Mustern zusammenfassen, dass nur jeweils die Position der
zwei größten Werte betrachtet wird. Insgesamt ergeben sich folgende 6 Möglichkeiten:

s
s

s
s s s

s s s
s s

s
In der obenstehenden Grafik ist jeweils die Position der 2 größten Werte mit einem Punkt markiert.

Sind nur bestimmte ordinale Eigenschaften von Interesse, so kann man die Betrachtung auf ein-
zelne Muster oder neu zusammengefasste Muster reduzieren, statt die Gesamtheit der ordinalen
Muster bzw. eine Partitionierung derer zu untersuchen. Wäre man z.B. nur an hellen Linienstruk-
turen interessiert, die von links unten nach rechts oben diagonal durch das Bild verlaufen, so würde
man den Fokus auf die Betrachtung des vorletzten Musters der oben abgebildeten legen.

Im Folgenden möchten wir zunächst einen neuen Ansatz für die Definition zweidimensionaler
ordinaler Muster einführen und anschließend an einem Beispiel diskutieren.

7.1 Definition der ordinalen Regeln und Muster

Definition 7.1 Sei I eine reelle M×N -Matrix mit M,N ∈ N. Eine ordinale Regel besteht aus
einem Vektor mit 4 Elementen (m1, n1,m2, n2), wobei m1, m2, n1 und n2 ∈ N0. Bezogen auf den
Datenpunkt mit den Koordinaten (x, y) werden durch diese Regel die Datenpunkte (x+m1, y+n1)

und (x+m2, y+n2) miteinander verglichen. Die Regel r = (m1, n1,m2, n2) ist im Bildpunkt (x, y)

erfüllt, wenn I(x+m1, y + n1) < I(x+m2, y + n2) gilt. Dazu definieren wir:
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br(x, y) =





1 , wenn I(x+m1, y + n1) < I(x+m2, y + n2)

0 , sonst

Die Regel kann auf alle Datenpunkte (x, y) angewendet werden, für die x ≤ M −max{m1,m2}
und y ≤ N −max{n1, n2} gelten.

Definition 7.2 Sei I eine reelle M×N -Matrix. Ein ordinales Muster wird durch K ∈ N ordinale
Regeln definiert, die die ordinale Struktur zwischen Elementen des Musters festlegen. DieK Regeln
lassen sich in derK×4-MatrixR darstellen, die in jeder Zeile eine der insgesamtK Regeln enthält:

R =




r(1)

r(2)

...
r(K)




=




m
(1)
1 n

(1)
1 m

(1)
2 n

(1)
2

m
(2)
1 n

(2)
1 m

(2)
2 n

(2)
2

...
...

...
...

m
(K)
1 n

(K)
1 m

(K)
2 n

(K)
2




.

Die räumlichen Ausmaße des Musters ergeben sich zu mp = 1 + maxk=1,...,K{m(k)
1 ,m

(k)
2 } in

x-Richtung und zu np = 1 + maxk=1,...,K{n(k)
1 , n

(k)
2 } in y-Richtung.

Für alle Bildpunkte (x, y) mit x ∈ {1, . . . ,M −mp + 1} und y ∈ {1, . . . , N − np + 1} lässt sich
die Anzahl der erfüllten Regeln bestimmen:

S(x, y) =
K∑

k=1

br(k)(x, y) .

Dabei nimmt S Werte zwischen 0 und K an und misst die lokale Übereinstimmung mit dem
ordinalen Muster, welches durch die K ordinalen Regeln festgelegt wird.

Werden im Bildpunkt (x, y) alleK Regeln des Musters erfüllt, so ist S(x, y) = K und wir sprechen
von einer perfekten Übereinstimmung der ordinalen Struktureigenschaften. Bei einer liberaleren
guten Übereinstimmung darf maximal eine der Regeln unerfüllt bleiben (S(x, y) ≥ K − 1).

7.2 Anwendung auf Bilddaten

Zur Illustration dieses Ansatzes betrachten wir ein 20 × 20 Pixel großes Schwarz-Weiß-Bild, das
eine Struktur mit zwei Bögen zeigt (siehe Abbildung 7.1 (a)). Je heller der Bildpunkt, desto höher
ist der Intensitätswert. Um die Grafik realen Bedingungen anzupassen, fügen wir ein Rauschen
hinzu (siehe Abbildung 7.1 (b)).

Ausgehend von diesem verrauschten Bild versuchen wir nun, ein ordinales Musters über die ordi-
nalen Regeln zu finden, welches sich für die Erkennung der Bogenstruktur eignet. Wir definieren
dazu ein ordinales 4×3-Muster, welches in drei in y-Richtung benachbarten Pixeln zunächst einen
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(a) SW-Bild (b) mit Rauschen (c) erfüllte Regeln (d) perfekt (e) gut

Abbildung 7.1: Illustration des Anwendungsbeispiels: (a) Schwarz-weiß Grafik mit Intensitätswerten
(20×20 Pixel), (b) mit hinzugefügtem Rauschen, (c) Anzahl der erfüllten Regeln für das in Abbildung 7.2
definierte ordinale Muster, (d) perfekte und (e) gute Übereinstimmung mit dem ordinalen Muster.

I(1, 0) < I(0, 0)

I(1, 1) < I(0, 1)

I(1, 2) < I(0, 2)

I(2, 0) < I(3, 0)

I(2, 1) < I(3, 1)

I(2, 2) < I(3, 2) r r r
r r r
r r r
r r r

6 6 6

? ? ?

0,0 0,1 0,2

1,0 1,1 1,2

2,0 2,1 2,2

3,0 3,1 3,2

Abbildung 7.2: Ordinale Regeln für das ordinale Muster zur Erkennung der Bogenstruktur in Abbil-
dung 7.1 (b). Auf der rechten Seite findet sich die grafische Veranschaulichung dieses 4 × 3-Musters. Die
6 ordinalen Regeln werden dabei durch die Pfeile dargestellt, wobei die Pfeilspitze jeweils auf den kleineren
Wert zeigt. Die linke obere Ecke des Musters (0, 0) dient als Referenzpunkt des Musters und durchläuft
alle Bildpunkte (x, y), für die – bedingt durch die Abmessungen des Musters – ein Vergleich der ordinalen
Struktur zwischen Bild und Muster möglich ist.

Intensitätsabfall und kurz darauf einen Anstieg verlangt. Dieses Muster können wir durch 6 ordi-
nale Regeln definieren (siehe Abbildung 7.2).

Die Anzahl der erfüllten Regeln beschreibt die Ähnlichkeit zwischen der lokalen ordinalen Struk-
tur der Bilddaten und der des ordinalen Musters (Abb. 7.1 (c)). Durch die räumlichen Abmes-
sungen des ordinalen 4 × 3-Musters verlieren wir am unteren Bildrand drei Pixelreihen und auf
der rechten Seite zwei. Die Anzahl der erfüllten Regeln kann für 17× 18 Pixel bestimmt werden.
Die extrahierte ordinale Struktur geht allerdings nicht verloren, auch wenn die Grafik etwas klei-
ner wird. Verlangt man eine perfekte Übereinstimmung, so gehen die Ränder der Bögen verloren
(Abb. 7.1 (d)). Bei der liberaleren guten Übereinstimmung steigt hingegen die Wahrscheinlichkeit
zufälliger Übereinstimmungen z.B. im Hintergrundrauschen (Abb. 7.1 (e)).



65

8 Artefakterkennung in strukturellen MRT-Bildern

8.1 Datenbeschreibung

Für unser Anwendungsbeispiel greifen wir auf strukturelle MRTs aus der SHIP-Studie (Study
of Health in Pomerania) zurück. Nähere Information über die SHIP-Studie können im Artikel
von Völkze et al. [29] nachgelesen werden. Die MRT-Daten stammen aus zwei voneinander un-
abhängigen Kohorten: SHIP-2 (zweites Follow-up von SHIP) und SHIP-Trend-0 (Baseline von
SHIP-Trend). Details zum SHIP-MRT und zu den Aufnahmeparametern der Sequenz finden sich
im Anhang auf Seite 91 und im Artikel von Hegenscheid et al. [20]. Insgesamt liegen aus den
beiden Kohorten mehr als 3300 Datensätze vor.

Jeder einzelne Datensatz besteht aus 176× 256× 176 Voxeln (3D-Bildpunkten), die 12-Bit Inten-
sitätswerte in Graustufen enthalten. Abbildung 8.1 zeigt das Kopf-MRT eines jungen männlichen
Probanden der Studie.

Abbildung 8.1: Axiale, koronare und sagittale Ansicht eines T1-gewichteten MRT-Bildes eines 34-jährigen
männlichen Probanden.

8.2 Artefakte

Die Qualität des MRT-Bildes kann durch Artefakte beeinträchtigt werden, wenn während der Auf-
nahme Störungen auftreten. Die meisten Artefakte werden durch Bewegungen des Probanden her-
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vorgerufen. Periodische Bewegungen wie z.B. Atmung oder Herzfrequenz führen zur Entstehung
von sogenannten Geisterbildern (”Ghosts“), die in Richtung der Phasenkodierung das MRT-Bild
überlagern. Die Stärke ihrer Ausprägung hängt u.a. von Aufnahmeparametern, der Frequenz und
der Amplitude der Bewegung ab. Ein Beispiel für ein MRT mit ausgeprägten Artefakten ist in
Abbildung 8.2 zu sehen.

Abbildung 8.2: MRT mit stark ausgeprägten Artefakten, welche bogenförmig das MRT-Bild überlagern.

Eine hohe Artefaktbelastung kann eine diagnostische Beurteilung oder - im Fall großer Studien
- eine automatische Weiterverarbeitung erschweren. Eine schnelle, robuste und vollautomatische
Prüfung auf ”Ghosts“ ist deshalb wünschenswert. Sie kann z.B. unmittelbar nach der Aufnahme
des MRTs durchgeführt werden und durch einen Warnhinweis den Untersucher benachrichtigen,
ohne dass dieser die Daten gesichtet hat. Zudem könnte eine solche Prüfung vor einer automa-
tisierten Weiterverarbeitung MRTs filtern, bzw. im Anschluss an die Weiterverarbeitung könnte
gezielt untersucht werden, ob die Artefakte einen Einfluss auf die Ergebnisse haben.

Im Vorfeld dieses Anwendungsbeispiels wurde die Artefaktbelastung sämtlicher MRTs durch ei-
ne visuelle Einschätzung anhand von Übersichtsgrafiken mit je 40 axialen Schichten im Abstand
von 4 mm pro Proband auf einer Skala von 1-4 (ohne, leicht, mittel, stark) beurteilt. Da die Gren-
zen dieser visuellen Einschätzung zwischen den einzelnen Artefaktbelastungsstufen fließend sind,
werden wir uns im Folgenden zunächst auf die beiden Extremgruppen (”ohne Artefakte“ und ”mit
starken Artefakten“) beschränken.

8.3 Datenauswahl

Ziel unserer Betrachtungen ist eine Klassifikation der Gruppen ”ohne Artefakte“ und ”starke Ar-
tefakte“. Zunächst benötigen wir Trainingsdaten, um die Schwellenwerte für die Klassifikation
festzulegen. Anschließend führen wir die Klassifikation an einem – von den Trainingsdaten un-
abhängigen – Testdatensatz durch und bestimmen die Güte der Klassifikation im Vergleich zur
visuellen Einschätzung im Vorfeld.
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Die Trainingsdaten stammen aus SHIP-2 und bestehen aus 32 MRTs mit starker Artefaktbelastung
und 40 zufällig ausgewählten MRTs ohne Artefakte. Des Weiteren werden nur MRTs berücksichtigt,
die frei von anatomischen Veränderungen (wie Tumoren oder Zysten) sind und von Probanden,
die im Interview keine Vorerkrankungen angaben, die Einfluss auf das Gehirn genommen haben
könnten (z.B. Schlaganfall, Parkinson, Epilepsie).

Als Testdaten für die im Folgenden beschriebene Methode dienen alle MRTs aus SHIP-Trend,
die keine bzw. eine starke Artefaktbelastung aufweisen und die ebenfalls frei von anatomischen
Veränderungen und Vorerkrankungen sind (N=1007 ohne Artefakte und N=72 mit starken Arte-
fakten).

8.4 Auswertung der MRT-Daten

Die Artefakte sind bei unseren MRT-Bildern deutlich als helle bzw. dunkle Bogenstrukturen in den
axialen Schichten zu erkennen (siehe Abbildung 8.2). Wir haben deshalb eine Reihe von Mustern
definiert die sich zur Erkennung von Wellenkämmen bzw. -tälern eignen (siehe Abbildung 8.3).
Muster 1 bis 4 gehen dabei von einem schmalen Wellenkamm bzw. -tal aus, während Muster 5
bis 9 breitere Strukturen zulassen. Die Muster 5 und 6 vergleichen nicht nur Werte in x-Richtung
miteinander, sondern berücksichtigen auch ordinale Beziehungen zwischen diagonal liegenden Vo-
xeln.

Exemplarisch sieht man die perfekte bzw. gute Übereinstimmung mit dem ordinalen Muster 8 für
einen Proband ohne und einen Proband mit starken Artefakten in Abbildung 8.4. Das Muster 8
erkennt die Struktur der bogenförmigen Artefakte sehr gut, aber darüber hinaus werden auch die
Ränder des Schädelknochens oder anatomische Strukturen im Gehirn erfasst.

Um zumindest die Einflüsse durch Schädelknochen und Hintergrundrauschen zu entfernen, be-
schneiden wir das MRT-Bild um je ein Viertel auf der rechten und linken Schädelseite, um 50%
vorne und 30% hinten. Darüber hinaus beschränken wir uns auf eine Auswahl axialer Schich-
ten. Ausgehend vom Original-MRT-Bild bleibt ein Quader mit den Koordinaten x = 44, . . . , 132,
y = 80, . . . , 130 und z = 100, . . . , 140 übrig, welcher in Abbildung 8.4 durch einen roten Rahmen
gekennzeichnet ist.

Insgesamt beobachten wir, dass die relative Häufigkeit für das Auftreten eines bestimmten ordina-
len Musters innerhalb dieses Quaders in den artefaktbelasteten MRTs deutlich erhöht ist. Dies triff
nicht nur für Muster 8 zu, sondern gilt auch für die anderen Muster (siehe Boxplots der relativen
Häufigkeit in Abbildung 8.5 für die perfekte Übereinstimmung mit den Mustern 1 bis 9 und in
Abbildung 8.6 für die gute Übereinstimmung).
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Abbildung 8.3: Muster 1 bis 9 für die Detektion von bogenförmigen Artefakten in den strukturellen MRT-
Daten. Dargestellt sind die Pixel, die für das jeweilige Muster miteinander verglichen werden. Die Koordi-
natenangaben beziehen sich auf die linke obere Ecke des Musters. Die ordinalen Regeln des Musters werden
jeweils durch Pfeile gekennzeichnet, die in Richtung der kleineren Werte zeigen.



8.4 Auswertung der MRT-Daten 69

(a) Proband ohne Artefakte (perfekte Übereinstimmung mit Muster 8)

(b) Proband mit starken Artefakten (perfekte Übereinstimmung mit Muster 8)

(c) Proband ohne Artefakte (gute Übereinstimmung mit Muster 8)

(d) Proband mit starken Artefakten (gute Übereinstimmung mit Muster 8)

Abbildung 8.4: Axiale Schichten (von links nach rechts: z = 140, 120 und 100) für zwei Probanden (ohne
Artefakte (a) und (c) und mit starken Artefakten (b) und (d)). Die grünen Voxel zeigen eine perfekte bzw.
gute Übereinstimmung mit dem ordinalen Muster 8 (für die Definition des Musters siehe Abbildung 8.3).
Der rote Rahmen kennzeichnet den Quader, der für die Bestimmung der relativen Häufigkeit ausgewertet
wird.
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(a) Muster 1 (b) Muster 2 (c) Muster 3

(d) Muster 4 (e) Muster 5 (f) Muster 6

(g) Muster 7 (h) Muster 8 (i) Muster 9

Abbildung 8.5: Boxplots für die relative Häufigkeit für eine perfekte Übereinstimmung mit den ordinalen
Mustern 1 bis 9 für die MRTs der Trainingsdaten ohne bzw. mit starker Artefaktbelastung. Die Definition
der Muster findet sich in Abbildung 8.3.
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(a) Muster 1 (b) Muster 2 (c) Muster 3

(d) Muster 4 (e) Muster 5 (f) Muster 6

(g) Muster 7 (h) Muster 8 (i) Muster 9

Abbildung 8.6: Boxplots für die relative Häufigkeit für eine gute Übereinstimmung mit den ordinalen Mu-
stern 1 bis 9 für MRTs der Trainingsdaten ohne bzw. mit starker Artefaktbelastung. Die Definition der
Muster findet sich in Abbildung 8.3.
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Im Folgenden führen wir für jedes Muster in beiden Varianten der Übereinstimmung (perfekt/gut)
eine separate Klassifikation der MRT-Daten durch. Dazu generieren wir zunächst die Receiver
Operating Characteristic (ROC)-Kurven anhand der relativen Häufigkeit der perfekten bzw. gu-
ten Übereinstimmung mit dem jeweiligen Muster für die MRTs der Trainingsdaten. Anschließend
wählen wir diejenige relative Häufigkeit als optimalen Schwellenwert (Cutoff) für die Klassifi-
kation der Testdaten, die den Youden-Index=Sensitivität+Spezifität−1 der Trainingsdaten maxi-
miert [30]. Tabelle 5 enthält die an den Trainingsdaten generierten Cutoffs. Ein Auszug aus dem
R-Code für die Klassifikation befindet sich im Anhang auf Seite 94.

Muster perfekte Übereinstimmung gute Übereinstimmung

AUC Youden-Index opt. Cutoff AUC Youden-Index opt. Cutoff

1 0.9711 0.9438 0.0476 0.9234 0.8500 0.1547

2 0.9766 0.9438 0.0236 0.9719 0.9188 0.0761

3 0.9660 0.9125 0.0246 0.9656 0.9188 0.0765

4 0.9820 0.9688 0.0511 0.8828 0.7938 0.1607

5 0.9461 0.8563 0.0812 0.9500 0.8500 0.1505

6 0.9367 0.7750 0.0785 0.9328 0.7938 0.1498

7 0.9965 0.9438 0.0763 0.9773 0.9063 0.1974

8 0.9961 0.9438 0.0424 0.9984 0.9750 0.1105

9 0.9648 0.8875 0.0448 0.9805 0.9125 0.1129

Tabelle 5: AUC (area under the curve) und Youden-Index=Sensitivität+Spezifität−1 für die Trainings-
daten aus SHIP-2 und zugehöriger optimaler Cutoff für die relative Häufigkeit bei perfekter bzw. guter
Übereinstimmung mit den Mustern 1 bis 9.

Die in den Tabelle 5 angegeben Cutoffs werden anschließend für eine Klassifikation der Testdaten
verwendet. Die MRTs des Testdatensatzes, deren relative Häufigkeit den Cutoff übersteigt, werden
als artefaktbelastet klassifiziert. Unterschreitet die relative Häufigkeit den Cutoff, so wird das MRT
hingegen als ”ohne Artefakte“ klassifiziert. Die Klassifikationsergebnisse für die perfekte bzw. gute
Übereinstimmung mit dem ordinalen Muster sind in Tabelle 6 (a) und (b) zusammengefasst.

Bei perfekter Übereinstimmung liefert das ordinale Muster 4 das beste Klassifikationsergebnis
mit der größten Sensitivität (0.9444) und dem größten Youden-Index (0.9027). Die beste Spezi-
fität (0.9801) wird für Muster 3 erreicht, allerdings ist für dieses Muster die Sensitivität mit am
schlechtesten.

Bei guter Übereinstimmung fällt das Klassifikationsergebnis sogar noch etwas besser aus. Das
ordinale Muster 9 erreicht einen Youden-Index von 0.9206 und weist gemeinsam mit Muster 8 den
größten Wert für die Sensitivität (0.9583) auf. Spitzenreiter bei der Spezifität ist Muster 7, das mit
nur 20 falsch Positiven einen Wert von 0.9801 erlangt.
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Muster tp fp tn fn Sensitivität Spezifität Youden-Index
1 65 71 936 7 0.9028 0.9295 0.8323
2 64 48 959 8 0.8889 0.9523 0.8412
3 59 20 987 13 0.8194 0.9801 0.7996
4 68 42 965 4 0.9444 0.9583 0.9027
5 58 67 940 14 0.8056 0.9335 0.7390
6 62 135 872 10 0.8611 0.8659 0.7270
7 64 23 984 8 0.8889 0.9772 0.8660
8 63 35 972 9 0.8750 0.9652 0.8402
9 65 98 909 7 0.9028 0.9027 0.8055

(a) perfekte Übereinstimmung

Muster tp fp tn fn Sensitivität Spezifität Youden-Index
1 64 94 913 8 0.8889 0.9067 0.7955
2 67 118 889 5 0.9306 0.8828 0.8134
3 67 83 924 5 0.9306 0.9176 0.8481
4 57 74 933 15 0.7917 0.9265 0.7182
5 61 81 926 11 0.8472 0.9196 0.7668
6 59 82 925 13 0.8194 0.9186 0.7380
7 66 20 987 6 0.9167 0.9801 0.8968
8 69 60 947 3 0.9583 0.9404 0.8988
9 69 38 969 3 0.9583 0.9623 0.9206

(a) gute Übereinstimmung

Tabelle 6: Testergebnisse der qualitätsbereinigten SHIP-Trend Daten (Ausschluss der Probanden mit struk-
turellen Veränderungen bzw. medizinischer Vorerkrankungen) für die Klassifikation der relativen Häufigkeit
der perfekten bzw. guten Übereinstimmung mit dem jeweiligen Muster. Von den insgesamt N = 1079 Pro-
banden weisen N = 1007 keine und N = 72 eine starke Artefaktbelastung auf. (tp=Anzahl der richtig
Positive, fp=Anzahl der falsch Positiven, tn=Anzahl der richtig Negativen und fn=Anzahl der falsch Ne-
gativen)
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In Abbildung 8.7 sind die ROC-Kurven und AUC-Werte der Testdaten für die perfekte und gute
Übereinstimmung mit den ordinalen Mustern 1 bis 9 dargestellt.

Abbildung 8.7: Receiver Operating Characteristic (ROC)-Kurven der qualitätsbereinigten Testdaten für
perfekte bzw. gute Übereinstimmung mit den ordinalen Muster 1 bis 9.
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8.5 Robustheit

Wir verzichten nun auf die Qualitätsbereinigung der Testdaten und schließen auch Probanden mit
strukturellen Veränderungen bzw. Vorerkrankungen mit ein. In den Tabellen 7 (a) und (b) sind die
Klassifikationsergebnisse zusammengefasst. Wie zu erwarten sinkt der Youden-Index bei hetero-
generen Daten ab, aber er verhält sich insgesamt über alle Muster sehr robust.

Wir sehen, dass der größte Youden-Index bei perfekter Übereinstimmung nach wie vor für Mu-
ster 4 erlangt wird. Im Vergleich zu den bereinigten Daten fällt er von 0.9027 auf 0.8834. Für gute
Übereinstimmung wird der Youden-Index wie bei den bereinigten Daten für Muster 9 maximal. Er
fällt von 0.9206 auf 0.8976.

Muster tp fp tn fn Sensitivität Spezifität Youden-Index
1 73 86 989 8 0.9012 0.9200 0.8212
2 72 62 1013 9 0.8889 0.9423 0.8312
3 66 31 1044 15 0.8148 0.9712 0.7860
4 76 59 1016 5 0.9383 0.9451 0.8834
5 66 86 989 15 0.8148 0.9200 0.7348
6 70 161 914 11 0.8642 0.8502 0.7144
7 72 37 1038 9 0.8889 0.9656 0.8545
8 71 50 1025 10 0.8765 0.9535 0.8300
9 73 120 955 8 0.9012 0.8884 0.7896

(a) perfekte Übereinstimmung

Muster tp fp tn fn Sensitivität Spezifität Youden-Index
1 71 110 965 10 0.8765 0.8977 0.7742
2 75 138 937 6 0.9259 0.8716 0.7976
3 75 100 975 6 0.9259 0.9070 0.8329
4 63 91 984 18 0.7778 0.9153 0.6931
5 69 98 977 12 0.8519 0.9088 0.7607
6 67 102 973 14 0.8272 0.9051 0.7323
7 74 33 1042 7 0.9136 0.9693 0.8829
8 77 78 997 4 0.9506 0.9274 0.8781
9 77 57 1018 4 0.9506 0.9470 0.8976

(a) gute Übereinstimmung

Tabelle 7: Testergebnisse der SHIP-Trend Daten für die Klassifikation der relativen Häufigkeit der perfekten
(a) bzw. guten (b) Übereinstimmung mit dem jeweiligen Muster. Von den insgesamt N = 1156 Probanden
weisen N = 1075 keine und N = 81 eine starke Artefaktbelastung auf. (tp=Anzahl der richtig Positive,
fp=Anzahl der falsch Positiven, tn=Anzahl der richtig Negativen und fn=Anzahl der falsch Negativen)
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8.6 Leichte und mittlere Artefaktbelastung

Bisher hatten wir nur die Extremgruppen ohne Artefakte und mit starker Belastung betrachtet.
Berechnen wir die relativen Häufigkeiten für die einzelnen Muster für die Probanden mit leichter
bzw. mittlerer Belastung, so sehen wir das in Abbildung 8.8 für Muster 4 exemplarisch dargestellte
Verhalten.

Mit wachsender Artefaktbelastung steigt die relative Häufigkeit für das Muster.

Abbildung 8.8: Boxplots der relativen Häufigkeit für eine perfekte Übereinstimmung mit Muster 4 für die
vier Artefaktbelastungsstufen (ohne, leicht, mittel und stark). Eingeschlossen wurden N=2150 SHIP-Trend
Probanden, die sich wie folgt auf die Gruppen verteilen: N=1075 ohne Artefakte, N=644 mit leichten Arte-
fakten, N=350 mit mittelstarken Artefakten und N=81 mit starken Artefakten. Vier Probanden der Kohorte
wurden auf Grund starker Inhomogenitäten des Magnetfeldes ausgeschlossen.
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9 Klassifikation mittels Support Vector Machine (SVM)

Die in Kapitel 8 untersuchten Muster detektieren die MRTs mit ”starken Artefakten“ bereits sehr
gut, allerdings ist die Zahl der falsch Positiven zum Teil sehr hoch, was sich in Spezifitätswerten
von zumeist < 0.95 niederschlägt. Darüber hinaus verlangt die Erstellung der ordinalen Regeln
für ein passendes Muster einen tiefen Einblick in die Daten, sowie einen gewissen Grad an Erfah-
rung und Intuition. Um diese Nachteile zu umgehen, möchten wir in dem abschließenden Kapitel
dieser Arbeit die komplette Information aus der Häufigkeitsverteilung von Mustern nutzen. Zur
Klassifikation werden wir auf Support Vector Machinen (SVM) zurückgreifen.

9.1 Support Vector Machine

SVM stammen aus dem Bereich des statistischen Lernens und haben seit ihrer Entwicklung Mitte
der 90er Jahre an wachsender Popularität gewonnen (Cortes und Vapnik [12]). Das Verfahren ba-
siert auf der Verallgemeinerung der Maximum Margin Klassifikation, die zur Trennung der Klas-
sen eine Hyperebene mit maximalem Abstand zu den Trainingsbeobachtungen benutzt. Da eine
perfekte Trennung der Klassen im Realfall oft nicht möglich ist, greift der Klassifizierer der SVM
auf einen weichen Übergangsbereich (”soft margin“) zwischen den Klassen zurück. Dieser erlaubt
eine gewisse Anzahl von Überschreitungen des Margins bzw. der trennenden Hyperebene durch
die Trainingsbeobachtungen. Diese Verletzungen werden nach Schwere gewichtet und summieren
sich zum Kostenparameter C.

Die Lage der Hyperebene wird bei SVM durch Stützvektoren aus den Trainingsbeobachtungen
definiert. Diese Stützvektoren befinden sich auf dem Margin selbst oder dringen in den Margin
ein. SVM sind im Gegensatz zu Verfahren der linearen Diskriminanzanalyse robust gegenüber
Beobachtungen, die weit entfernt des Margins oder der Hyperebene liegen. Eine Veränderung der
Position dieser weit vom Margin entfernten Beobachtungen hat nur dann einen Einfluss, wenn sie
in den Margin eindringen oder ihn überschreiten würden.

Die Steuerung des Härte- oder Weichheitsgrades des Margins erfolgt über die Kosten C. Ist C
klein, so sind nur wenige Verstöße erlaubt und der Margin ist eng, was eine hohe Anpassung an
die Trainingsdaten bewirkt. Für große C ist der Margin weiter, da mehr Verletzungen erlaubt sind.
Insgesamt ist die Anpassung an die Trainingsdaten niedriger, was einer Überanpassung vorbeugen
kann.

Ein Tuning für eine sinnvolle Festlegung des Kostenparameters C wird oftmals durch Verfahren
wie k-fache Kreuzvalidierung bestimmt. Dazu werden die Trainingsdaten in k Teile eingeteilt von
denen (k − 1) Teile zum Training benutzt werden und der verbleibende k-te Teil zum Testen.
Diese Vorgehensweise wiederholt sich für alle k Teile, um das Modell mit der kleinsten Fehlerrate
zu bestimmen.
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Über das Setzen von Klassengewichten kann ein Ausbalancieren der Klassifikation erreicht wer-
den, wenn z.B. in den Trainingsdaten ein Ungleichgewicht der Klassen vorliegt oder wenn - wie
in unserem Fall - der Fokus auf der Detektion der artefaktbelasteten MRTs liegt und im Gegenzug
das ein oder andere falsch positiv klassifizierte MRT in Kauf genommen werden kann.

In der vorliegenden Arbeit werden wir uns auf eine lineare Trennung der Klassen beschränken.
Es sei an dieser Stelle aber erwähnt, dass SVM durch die Verwendung sogenannter nicht-linearer
Kernel das Potenzial besitzen, die Klassen durch nicht-lineare Hyperebenen zu trennen.

Mehr Hintergrundwissen und die mathematische Formulierung der SVM kann in den Büchern [19]
und [22] nachgelesen werden.

9.2 Datenvorbereitung

Wie in Kapitel 8 reduzieren wir unsere Betrachtungen auf ein quaderförmiges Volumen V im Ge-
hirn, um Einflüsse des Hintergrunds bzw. des Schädelknochens auszuschließen. Für die Definition
der Muster möchten wir nur Ordnungsrelationen in Richtung der x-Achse einbeziehen, da wir in
dieser Richtung die bogenförmigen Artefakte senkrecht schneiden und die größtmöglichen Un-
terschiede zu MRTs ohne Artefakte erwarten. Dieses Vorgehen verringert zudem die Anzahl der
möglichen Muster gegenüber einer vollständigen Betrachtung der ordinalen Relationen innerhalb
eines zweidimensionalen Musters wie in Kapitel 6. Darüber hinaus zeigten die Muster 5 und 6,
welche als einzige Muster auch ordinale Regeln zwischen diagonal liegenden Voxeln enthielten,
schwächere Klassifikationsergebnisse.

Ausgehend vom Volumen V = (vxyz) mit x = 1, . . . , X , y = 1, . . . , Y und z = 1, . . . , Z fas-
sen wir die ordinale Struktur in x-Richtung benachbarter Voxel im binären Volumen B = (bxyz)

zusammen:

bxyz =

{
1 falls vx+1 y z > vx y z

0 sonst

wobei x = 1, . . . , X−1, y = 1, . . . , Y und z = 1, . . . , Z. Abbildung 9.1 zeigt exemplarisch für
einen Probanden jeweils eine xy-Ebene aus V und B.

Die in B enthaltene ordinale Struktur greifen wir nun innerhalb eines kleinen lokalen Bereiches
ab. Dazu durchlaufen wir das Volumen in den einzelnen xy-Ebenen mit einem dx×dy großen
Rahmen, welcher die Größe des Musters festlegt. Das Muster M für Voxel (x, y, z) besteht aus der
dx×dy-Matrix M :

M =




bx y z . . . bx y+(dy−1) z

...
...

bx+(dx−1) y z . . . bx+(dx−1) y+(dy−1) z




und kann für alle Voxel (x, y, z) mit x = 1, . . . , X−1 − (dx−1), y = 1, . . . , Y − (dy−1) und
z = 1, . . . , Z bestimmt werden.
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Abbildung 9.1: Ausschnitt aus einer axialen MRT-Schicht (links) und der zugehörige Ebene aus dem
binären Volumen B (rechts), welches die Ordnungsstruktur in x-Richtung benachbarter Voxel enthält (Ko-
dierung: 0=schwarz, 1=weiß).

Abbildung 9.2 illustriert diese Vorgehensweise. Die linke Grafik zeigt einen Ausschnitt aus der
in Abbildung 9.1 dargestellten xy-Ebene aus B. Der rote Rahmen begrenzt den Bereich für ein
Muster der Größe dx = dy = 2. Rechts sehen wir die 36 Muster, die für diesen Bereich beim
Durchlaufen mit dem kleinen Rahmen entstehen. Ein Auszug aus dem MATLAB-Code für die
Datenaufbereitung kann im Anhang auf Seite 99 eingesehen werden.

Bemerkung 7 Die auf diese Weise konstruierten Muster ähneln den Mustern im vorangegangenen
Kapitel. So entspricht das links dargestellte Muster M = ( 0 0

1 1 ) mit dx = dy = 2 den in der Mitte
aufgeführten ordinalen Regeln, welche wiederum das Muster auf der rechten Seite ergeben.

vx+1 y < vx y

vx+2 y > vx+1 y

vx+1 y+1 < vx+1 y+1

vx+2 y+1 > vx+2 y+1 r r
r r
r r

? ?

6 6

0,0 0,1

1,0 1,1

2,0 2,1

Für jeden Probanden erhalten wir auf diese Weise eine Verteilung der Häufigkeiten der 2dx·dy Mu-
ster der Größe dx×dy. Die mittleren Verteilungen der Probanden aus den Gruppen ”ohne Artefakte“
und mit ”starken Artefakten“ für die Muster mit dx=dy=2 sind in Abbildung 9.3 dargestellt. Man
erkennt eine hohe Symmetrie im Histogramm, was nicht weiter verwunderlich ist, da der betrachte-
te Quader zentriert im Kopfinneren liegt. Die Muster 1 und 16 kodieren gleich gerichtet steigendes
bzw. fallendes Verhalten in benachbarten Voxeln und treten am häufigsten auf. Dicht gefolgt von
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Abbildung 9.2: Auf der linken Seite ist ein kleiner Ausschnitt aus dem binären Volumen B (Kodierung:
0=schwarz, 1=weiß) dargestellt. Der rote Rahmen illustriert das Abgreifen eines Muster mit der Größe
dx = 2 und dy = 2. Durchläuft der Rahmen den abgebildeten Ausschnitt von B, so erhält man die 36
Muster auf der rechten Seite der Grafik.

Muster 6 und 11, die Wechsel von steigendem zu fallendem Verhalten bzw. umgekehrt kodieren.
Sind Artefakte in den MRT-Daten vorhanden, so treten im Mittel diese vier Muster häufiger auf.

9.3 Klassifikation

Für unsere Klassifikation haben wir für die einzelnen MRTs jeweils die Verteilungen der Muster
der unten aufgelisteten Größen dx und dy bestimmt:

dx 2 2 2 3 3 3 4 4
dy 2 3 4 2 3 4 2 3
Anzahl der Muster 2dx·dy 16 64 256 64 512 4096 256 4096

Die Probandengruppen für Trainings- und Testdaten haben wir wie in Kapitel 8.3 definiert. Bei
den Testdaten benutzen wir auch an dieser Stelle zunächst die qualitativ bereinigten Daten und
anschließend die unbereinigten Daten, um die Robustheit des Verfahrens zu testen.

An den Trainingsdaten haben wir das beste Modell der SVM mit linearem Kernel bestimmt, in-
dem wir für verschiedene KostenparameterC = 0.001, 0.01, 0.1, 1, 5, 10, 100 jeweils mit 10-facher
Kreuzvalidierung die Fehlerrate für die Kreuzvalidierung berechnet haben. Da wir vor allem an
einer Detektion der MRTs mit Artefakten interessiert sind, haben wir Verletzungen wie Fehlklas-
sifikationen dieser Fälle stärker gewichtet und folgende Gewichte für die Klassen benutzt ”ohne
Artefakte“=1 und ”starke Artefakte“=5. Das Modell mit der kleinsten Fehlerrate wurde jeweils für
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Abbildung 9.3: Mittlere Verteilung der 16 Muster mit den Dimensionen dx= 2 und dy = 2 für die Proban-
dengruppen ”ohne Artefakte“ (blau) und mit ”starken Artefakten“ (rot) aus den Trainingsdaten.

die Klassifizierung der Testdaten verwendet. Für die Klassifikation mit SVM wurde die Software
R statistics verwendet. Ein Auszug relevanter Codezeilen befindet sich im Anhang auf Seite 95.

Die Ergebnisse der Klassifizierung der qualitätsbereinigten Testdaten sind in Tabelle 8 zusammen-
gestellt. Wir sehen, dass die Spitzenwerte der Sensitivität aus Kapitel 8 nicht ganz erreicht werden.
Insgesamt bewegt sie sich allerdings in einer ähnlichen Größenordnung. Die Spezifität konnte hin-
gegen erheblich verbessert werden, da die Klassifizierung nur wenige falsch Positive hervorruft.

Muster (dx × dy) tp fp tn fn Sensitivität Spezifität Youden-Index
2x2 68 43 964 4 0.9444 0.9573 0.9017
2x3 66 22 985 6 0.9167 0.9782 0.8948
2x4 65 28 979 7 0.9028 0.9722 0.8750
3x2 65 23 984 7 0.9028 0.9772 0.8799
3x3 64 12 995 8 0.8889 0.9881 0.8770
3x4 63 7 1000 9 0.8750 0.9930 0.8680
4x2 66 32 975 6 0.9167 0.9682 0.8849
4x3 61 21 986 11 0.8472 0.9791 0.8264

Tabelle 8: Klassifikationsergebnisse der Support Vector Maschine für die qualitätsbereinigten Testdaten
(tp=Anzahl der richtig Positive, fp=Anzahl der falsch Positiven, tn=Anzahl der richtig Negativen und
fn=Anzahl der falsch Negativen)

Ein ähnliches Ergebnis sehen wir in Tabelle 9, welche die Ergebnisse der Klassifikation der nicht
qualitativ bereinigten Testdaten enthält. Die Klassifizierung verhält sich stabil. Weder bei der Sen-
sitivität noch bei der Spezifität kommt es zu stärkeren Einbrüchen gegenüber den qualitätsbereinig-
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ten Daten. Im Vergleich zu Kapitel 8 beobachten wir erneut einen deutlichen Zugewinn der Spezi-
fität.

Muster (dx × dy) tp fp tn fn Sensitivität Spezifität Youden-Index
2x2 76 57 1018 5 0.9383 0.9470 0.8852
2x3 74 28 1047 7 0.9136 0.9740 0.8875
2x4 73 36 1039 8 0.9012 0.9665 0.8677
3x2 73 29 1046 8 0.9012 0.9730 0.8743
3x3 72 17 1058 9 0.8889 0.9842 0.8731
3x4 71 11 1064 10 0.8765 0.9898 0.8663
4x2 74 41 1034 7 0.9136 0.9619 0.8754
4x3 69 30 1045 12 0.8519 0.9721 0.8239

Tabelle 9: Klassifikationsergebnisse der Support Vector Maschine für die qualitativ nicht bereinigten Test-
daten (tp=Anzahl der richtig Positive, fp=Anzahl der falsch Positiven, tn=Anzahl der richtig Negativen
und fn=Anzahl der falsch Negativen)

Abbildung 9.4 zeigt die ROC-Kurven für die qualitätsbereinigten bzw. nicht bereinigten Testdaten
mit zugehörigen AUC-Werten.

Im Vergleich zu der Klassifizierung anhand einzeln zugeschnittener Muster fällt die Sensitivität
leicht schwächer aus. Im Gegenzug erhalten wir eine deutliche Verbesserung der Spezifität. Beim
kleinsten untersuchten Muster mit den Abmessungen dx = dy = 2 werden die meisten Probanden
mit Artefakten erkannt, was aber auch mit der größten Quote der falsch Positiven einhergeht. Die
übrigen Muster zeigen fast identische Ergebnisse. Insgesamt verhält sich die Klassifikation über
die verschiedenen Größen der Muster robust und liefert homogene Ergebnisse. Die Wahl der be-
sten Dimensionen dx und dy für das Muster scheint zumindest bei unseren Daten keine besonders
kritischen Auswirkungen zu haben und verlangt zudem keine tiefen Einblicke in die Daten.

In Kapitel 8 können wir bei den Ergebnissen für die einzelnen Muster größere Schwankungen
beobachten, was die Wahl eines geeigneten Musters zu einem anfälligen Schritt für die spätere
Klassifikation werden lässt.
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Abbildung 9.4: ROC-Kurven für die Klassifikation der qualitätsbereinigten Testdaten (links) und der qua-
litativ nicht bereinigten Testdaten (rechts) jeweils mit zugehörigem AUC-Wert.
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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit ist nach einem einleitenden Teil in zwei Hauptteile gegliedert, die sich mit
ein- bzw. zweidimensionalen ordinalen Mustern beschäftigen.

Zahlreiche Beispiele mit verschiedenen Daten untermauern die breiten Einsatzmöglichkeiten or-
dinaler Muster in der Zeitreihenanalyse. Mit ihrer Hilfe können wir bei simulierten gebrochenen
Brownschen Bewegungen (FBM) den Hurst-Exponenten schätzen und anhand von EEG-Daten,
mit großer Sicherheit eine Aussage darüber treffen, ob der Proband seine Augen während der
Messung offen oder geschlossen hält.

FBM und EEG-Daten finden sich bereits in vielen Vorarbeiten im Feld der ordinalen Zeitreihenana-
lyse, eine Anwendung ordinaler Muster auf MRT-Daten hingegen scheint bislang nicht untersucht
bzw. publiziert worden zu sein.

So liegt der Schwerpunkt im ersten Hauptteil der Arbeit auf der Anwendung ordinaler Verfahren
für die Detektion von Kopfbewegungen in Ruhe-MRTs. Diese Daten bestehen zu jedem Messzeit-
punkt aus einem 3D-MRT-Bild des Kopfes. Mit nur 200 Zeitpunkten handelt es sich allerdings
um sehr kurze Zeitreihen. Durch den multivariaten Charakter der Daten, verfügen wir über vie-
le parallel gemessene Zeitreihen, was wir bei der Schätzung der Verteilung der ordinalen Muster
ausnutzen. Die Permutationsentropie reagiert sehr sensibel auf Bewegungen, die zumeist unter-
halb der Auflösung des MRTs liegen, aber die Qualität der Bilddaten dennoch negativ beeinflussen
können.

Der zweite Hauptteil der Arbeit befasst sich mit der Erweiterung der ordinalen Muster auf zwei
Dimensionen, um sie für Bilddaten nutzbar zu machen. Wie bereits erwähnt, gibt es bisher wenige
Arbeiten in diesem Bereich ([25] und [32]). Für die ordinalen 2×2-Muster, die in derselben Form
in der Arbeit von Ribeiro et al. [25] definiert wurden, schlagen wir eine sinnvolle Zusammenfas-
sung der Muster in drei Gruppen vor, die sich zudem besser interpretieren lassen als die einzelnen
Muster. Die Einteilung erfolgt dabei aufgrund von Symmetrieeigenschaften und zeigt stimmige
Ergebnisse bei der Anwendung auf Bilddaten und fraktale Oberflächen.

Als Pendant zu den FBM liegt die Vermutung nahe, dass die Wahrscheinlichkeiten der ordinalen
2×2-Muster für den Fall der fraktalen Oberflächen ebenfalls in Abhängigkeit des Hurst-Exponenten
konkret berechnet werden können. Das eröffnet Möglichkeiten für weitere Arbeiten auf diesem
Gebiet.

Ein weiterer Fokus in diesem Teil der Arbeit ist die Artefakterkennung in strukturellen MRT-Daten,
letztere bestehen aus einem 3D-Feld mit Intensitätswerten. Für die Artefakterkennung werden zwei
neue Ansätze mit ordinalen Mustern verfolgt. Der erste greift auf speziell definierte, maßgeschnei-
derte ordinale Muster zurück und erzielt sehr gute Ergebnisse bei der Detektion von Artefakten.

Der zweite Ansatz kombiniert ordinale Muster mit Support Vector Machinen als Klassifikations-
verfahren. Die Ergebnisse punkten mit einer deutlich verbesserten Spezifität, verlieren aber im
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Gegenzug an Sensitivität. Dafür verlangt die Wahl der Muster nicht das Expertenwissen des ersten
Ansatzes. Beide Methoden zeigen sich robust in Bezug auf die vorliegende Qualität der Daten.
Darüber hinaus bieten beide Verfahren noch Potential zur Optimierung.
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Anhang

A Übersicht über die verwendeten Datensätze

Zeitreihen

Euro-Dollar-Referenzkurs der europäischen Zentralbank

Täglicher Euro-Dollar-Referenzkurs für alle N=4522 Handelstage vom 1.1.1999 bis 29.08.2016.
Die Werte der Zeitreihe entsprechen jeweils dem Wert eines Euro in USD.

Quelle: Europäische Zentralbank (https://www.bundesbank.de/ unter dem Menüpunkt
Statistiken/ Zeitreihen-Datenbanken/ Außenwirtschaft)

Diese Zeitreihe wird in der Einleitung auf Seite 11 verwendet und tritt erneut in Erscheinung im
Kapitel 3 auf Seite 28 als reales Beispiel für die Schätzung des Hurst-Exponenten.

Mississippi-Abflussdaten

Mittlere tägliche Abflussdaten des Mississippis an der Messstelle ”Vicksburg“

Zeitreihe vom 1.10.1931 - 30.9.1999, insgesamt N=24837 Werte (3 fehlende Werte, 15.5.1935,
10.4.1936 und 26.5.1937, mit linearer Interpolation geschlossen)

Quelle: U.S. Geological Survey database (http://waterdata.usgs.gov/nwis)

Mit der ausgeprägten Saisonfigur dient die Mississippi-Zeitreihe als reales Beispiel für periodische
Daten in der Einleitung auf Seite 14.

EEG-Ruhemessung

Im Rahmen der Diplomarbeit von Jania Esins [13] entstanden EEG-Aufnahmen, die mit dem Gerät
ActiveTwo von BioSemi in der Arbeitsgruppe von Prof. Christoph Bandt abgeleitet wurden. Die in
der vorliegenden Arbeit verwendeten Ruhe-EEGs der zwei Probanden wurden mit einer Sample-
frequenz von 2048 Hz aufgezeichnet. Für diese Messungen wurden insgesamt 8 Elektroden nach
dem international verwendeten 10-20-System auf dem Kopf des Probanden platziert (siehe Abbil-
dung 4.4).

Die insgesamt 40-sekündigen Aufnahme besteht aus 4 Phasen von je 10 Sekunden Länge, in denen
die Probanden ihre Augen offen bzw. geschlossen hielten.

In Kapitel 4.4 befassen wir uns mit der Klassifizierung dieser Phasen aus geöffneten und geschlos-
senen Augen.

https://www.bundesbank.de/
http://waterdata.usgs.gov/nwis
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MRT-Daten

Ruhe-MRTs

Im Rahmen der SHIP-Studie (Study of Health in Pomerania) wurde im dritten Follow-up (SHIP-3)
im Ganzkörper-MRT ein Ruhe-MRT mit aufgenommen, welches über einen Zeitraum von 9’39”
die Ruheaktivität des Gehirns in 200 einzelnen MRT-Bildern aufzeichnet.

Die SHIP-MRTs werden in einem 1.5 Tesla Scanner (Magnetom Avanto; Siemens Medical So-
lutions, Erlangen, Germany) gemessen, mit einer Repetitionszeit TR = 2860 ms, einer Echozeit
TE = 33 ms und bei einer Voxelgröße von 3.3 mm× 3.3 mm× 3.3 mm. Die Aufzeichnung findet
in 36 axialen Schichten (senkrecht zur Körperlängsachse) jeweils mit einer Auflösung von 64× 64

statt. Für die Reihenfolge der Messung dieser Schichten wurde in SHIP die Option ”verschach-
telt“ gewählt. Bei einer geraden Anzahl von Schichten werden dabei zunächst alle geraden und
anschließend alle ungeraden Schichten in jeweils aufsteigender Reihenfolge aufgezeichnet.

Die Datenübergabe erfolgte im Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM)-
Format und wurde mit Hilfe von SPM 8 (Statistical Parametric Mapping Version 8, Wellcome
Trust Centre for Neuroimaging, London, http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/) und FSL (entwickelt
vom Oxford Centre for Functional MRI of the Brain, UK, http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/) in
eine vierdimensionale Neuroimaging Informatics Technology Initiative (NIfTI)-Datei konvertiert,
welche als Datensatz in MATLAB eingelesen werden kann. Die Voxel (3D-Bildpunkte) haben bei
dieser Sequenz eine Kantenlänge von 3.3 mm.

Für die Detektion von Kopfbewegungen in Ruhe-MRTs in Kapitel 5 wurden zufällig 20 Ruhe-
MRTs aus dem Datenbestand von N=760 ausgewählt.

Strukturelle MRT-Daten

Die strukturellen MRT-Daten stammen aus zwei voneinander unabhängigen Kohorten: SHIP-2
(zweites Follow-up von SHIP) und SHIP-Trend-0 (Baseline von SHIP-Trend). Insgesamt wurden
mehr als 3300 MRTs dieser Kohorten im selben 1.5 Tesla Scanner (Magnetom Avanto; Siemens
Medical Solutions, Erlangen, Germany) aufgezeichnet. Die von uns verwendete axiale T1-Sequenz
des Kopfes wurde mit einer Repetitionszeit von 1900 ms, einer Echozeit von 3.4 ms und einem
Anregungswinkel von 15◦ aufgenommen. Eine detaillierte Darstellung der MRT-Untersuchung
findet sich in Hegenscheid et al. [20].

Die Datenaufbereitung für unser Beispiel bestand lediglich aus einer Formatkonvertierung, wel-
che die 176 axialen Einzelschichten pro Proband vom DICOM-Format in einen NIfTI-Datensatz
umwandelt.

Die strukturellen MRT-Daten werden in den Kapiteln 8 und 9 auf eine bestimmte Art von Artefak-
ten untersucht.
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B Quellcode von ausgewählten Algorithmen

Simulation von gebrochenen Brownschen Bewegungen

Mithilfe dieser MATLAB-Funktion lassen sich gebrochene Brownsche Bewegungen (engl. frac-
tional Brownian Motion, FBM) exakt simulieren [4].

1 function [x,y]=fbmchol(N,H,s)

2 % Simulation: gebrochener Brownscher Bewegungen (Cholesky Zerlegung)

3

4 % N ... Länge der Simulation

5 % H ... Hurst-Exponent

6 % s ... Streuung (default 1)

7

8 if nargin==2

9 s = 1 ; % Setzen des Defaultwertes, falls nicht anders gesetzt

10 end

11

12 t = 0:N-1;

13 y = randn(N,1);

14

15 % Kovarianzfunktion

16 r = sˆ2*((t+1).ˆ(2*H) + abs(t-1).ˆ(2*H) - 2*t.ˆ(2*H))/2;

17

18 % Kovarianzmatrix

19 R = zeros(N,N);

20 for i=1:N

21 for j=1:N

22 R(i,j) = r(abs(i-j)+1);

23 end

24 end

25

26 Lchol=chol(R); % Cholesky Zerlegung

27 x = Lchol'*y; % FGN (fractal gaussian noise)

28

29 x = cumsum(x(:)); % Konstruktion der gebrochen Brownschen Bewegung

Dieser Algorithmus ist mit einer Komplexität von O(N3) vergleichsweise langsam. Die folgende
Tabelle gibt eine Übersicht über die mittlere Laufzeiten in Sekunden je Realisierung der FBM für
verschiedene Längen N . Für einen kleinen Performancetest wurden vier PCs miteinander vergli-
chen. Die Laufzeit des Algorithmus ist vom Hurst-Exponenten H unabhängig. Für unsere Lauf-
zeitsimulation haben wir H = 0.3 gewählt.



94 B QUELLCODE VON AUSGEWÄHLTEN ALGORITHMEN

Länge N Pentium 4 Intel i5 Intel i7 CPU Intel i7-2600 CPU
2.6 GHz, 2 GB RAM 3.2 GHz, 4 GB RAM 2.8 GHz, 8 GB RAM 3.4 GHz, 16 GB RAM

200 0.005 0.003 0.004 0.003
500 0.039 0.021 0.022 0.016

1000 0.2 0.10 0.09 0.07
5000 15 5.1 3.3 2.0
8000 60 18.0 10.8 5.6

10000 out of memory 32.8 19.5 9.3

Die angegeben Zeiten für Realisierungslängen von N ≤ 1000 beziehen sich auf Mittelwerte aus
jeweils 1000 Simulationen. Aufgrund der Laufzeiten wurden für die Längen N ≥ 5000 die Zeiten
aus nur 10 Simulationen gemittelt.

Klassifikation durch Maximierung des Youden-Index (R-Code)

Dieser R-Code wird für die Klassifikation der MRTs in die zwei Klassen ”ohne Artefakte“ und mit

”starken Artefakten“ in Kapitel 8 benutzt.

1 # Klassifikation der Trainingsdaten (dat_train) anhand

2 # rel. Häufigkeit (relFreq) und Gruppenvariable Artefakte ja/nein

3 predcp <- prediction(dat_train$relFreq, dat_train$artefakte)

4

5 # Performancewerte auslesen

6 perfcp <- performance(predrelFreq,"tpr","fpr")

7 auccp<-performance(predcp,"auc")

8

9 # Koordinaten aus der ROC auslesen

10 x<-unlist(perfcp@x.values)

11 y<-unlist(perfcp@y.values)

12 cp<-unlist(predcp@cutoffs)

13

14 # Cutoff bestimmen (Youden-Index maximal)

15 current_optcutoff<-cp[which.max(y+1-x-1)];

16

17 # Klassifikation der Testdaten (dat_test) anhand des ermittelten Cutoffs

18 # MRTs als ohne Artefakte klassifiziert

19 class_ok=subset(dat_test,dat_test$relFreq≤current_optcutoff)

20

21 # MRTs als artefaktbelastet klassifiziert

22 class_artefakte=subset(dat_test,dat_test$relFreq>current_optcutoff)
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Support Vector Machine (R-Code)

Dieser Auszug aus dem Quellcode kommt im Kapitel 9 der Klassifikation mittels SVM zum
Einsatz. Der Trainingsdatensatz (dat train) und der Testdatensatz (dat test) enthalten dabei die
Verteilungen der ordinalen Muster mit festgelegten räumlichen Abmessungen, welche mit dem
MATLAB-Code auf Seite 99 bestimmt wurden. Die Gruppenzugehörigkeit ist durch die binäre
Variable ”artefakte“ gegeben.

1 # Installieren und Laden des Paketes für SVM

2 install.packages("e1071")

3 require(e1071)

4

5 # Tuning über verschiedene Kostenparameter c mit 10-fache Kreuzvalidierung

6 # an den Trainingsdaten (dat_train) mit Gruppenvariable (artefakte ja/nein)

7 # Balancierung zugunsten hoher Sensitivität

8 tune.out=tune(svm,artefakte˜.,data=dat_train,kernel="linear", ...

ranges=list(cost=c(0.001,0.01,0.1,1,5,10,100)), ...

class.weights=c("0"=1,"1"=5))

9

10 # Output des Tunings

11 summary(tune.out)

12

13 # Bestes Modell (Output der Modellparameter und der Stützvektoren)

14 bestmod=tune.out$best.model

15 summary(bestmod)

16 bestmod$index

17

18 # Klassifikation der Testdaten (dat_test)

19 ypred_test=predict(bestmod,dat_test)

20

21 # Output des Ergebnisses der Klassifikation

22 table(predict=ypred_test,truth=dat_test$artefakte)
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C MATLAB-Code zur Bestimmung der ordinalen Muster

Im Folgenden befindet sich eine Zusammenstellung relevanter Passagen aus dem MATLAB-Code
zur Bestimmung der ordinalen Muster. Wir beginnen mit den eindimensionalen ordinalen Muster
der Ordnungen D = 2, 3 und 4 zum Delay d. Für eine Zeitreihe x der Länge L besteht der Output
jeweils aus der symbolisierten Zeitreihe s und der Verteilung p der ordinalen Muster.

Ordinale Muster der Ordnung 2

12 21
1 2

Abbildung C.1: Ordinale Muster der Ordnung D = 2 mit zugehöriger Rangnotation (schwarz) und Kodie-
rung im MATLAB-Code (grün)

1 y=x(1:L-d);

2 y1=x(d+1:L); % um d versetzte Zeitreihe

3

4 s=(y<y1); s=2-s; % Symbolisierung der Zeitreihe x

5 a=hist(s,1:2); % absolute Häufigkeiten der ordinalen Muster

6 p(:)=a'/(L-d); % relative Häufigkeiten der ordinalen Muster

Ordinale Muster der Ordnung 3

123 132 231 213 312 321
1 2 3 4 5 6

Abbildung C.2: Ordinale Muster der Ordnung D = 3 mit zugehöriger Rangnotation (schwarz) und Kodie-
rung im MATLAB-Code (grün)

1 y=x(1:L-2*d);

2 y1=x(d+1:L-d); % um d versetzte Zeitreihe

3 y2=x(2*d+1:L); % um 2d versetzte Zeitreihe

4

5 s=(y1<y2)+(y<y2)+3*(y<y1); s=6-s; % Symbolisierung s der Zeitreihe

6

7 a=hist(s,1:6); % absolute Häufigkeiten der ordinalen Muster

8 p(:)=a'/(L-2*d); % relative Häufigkeiten der ordinalen Muster
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Ordinale Muster der Ordnung 4

1234 1243 1342 2341 1324 1423
1 2 3 4 5 6

1432 2431 2314 2413 3412 3421
7 8 9 10 11 12

2134 2143 3142 3241 3124 4123
13 14 15 16 17 18

4132 4231 3214 4213 4312 4321
19 20 21 22 23 24

Abbildung C.3: Ordinale Muster der Ordnung D = 4 mit zugehöriger Rangnotation (schwarz) und Kodie-
rung im MATLAB-Code (grün)

1 y=x(1:L-3*d);

2 y1=x(d+1:L-2*d); % um d versetzte Zeitreihe

3 y2=x(2*d+1:L-d); % um 2d versetzte Zeitreihe

4 y3=x(3*d+1:L); % um 3d versetzte Zeitreihe

5

6 % Symbolisierung s der Zeitreihe x

7 s=12*(y<y1)+4*(y<y2)+(y<y3)+4*(y1<y2)+(y1<y3)+(y2<y3); s=24-s;

8 a=hist(s,1:24); % absolute Häufigkeiten der ordinalen Muster

9 p(:)=a'/(L-3*d); % relative Häufigkeiten der ordinalen Muster



98 C MATLAB-CODE ZUR BESTIMMUNG DER ORDINALEN MUSTER

Ordinale 2× 2-Muster

Die zweidimensionalen ordinalen 2×2-Muster wurden in Kapitel 6 auf Seite 49 definiert. Die
Tabelle listet diese 24 Muster entsprechend ihrer Symmetrieeigenschaften auf und gliedert sie so
in die 3 Typen zu je 8 Mustern. Für jedes Muster sind jeweils die Rangnotation und nebenstehend
die zugehörige Kodierung im MATLAB-Code (grün) angegeben.

Typ I II III

Grundmuster
1 2

3 4
1

1 3

2 4
5

1 2

4 3
2

1 4

2 3
6

1 3

4 2
3

1 4

3 2
7

Rotation um 90◦
3 1

4 2
15

2 1

4 3
14

4 1

3 2
19

2 1

3 4
13

4 1

2 3
18

3 1

2 4
17

Rotation um 180◦
4 3

2 1
24

4 2

3 1
20

3 4

2 1
12

3 2

4 1
16

2 4

3 1
8

2 3

4 1
4

Rotation um 270◦
2 4

1 3
10

3 4

1 2
11

2 3

1 4
9

4 3

1 2
23

3 2

1 4
21

4 2

1 3
22

Die folgenden MATLAB-Zeilen bestimmen die Symbolmatrix S für die Datenmatrix X zum
Delay d.

1 % Definition der gegeneinander verschobenen Auschnitte der Datenmatrix X

2 X1=X(1:end-d,1:end-d);

3 X2=X(1:end-d,1+d:end);

4 X3=X(1+d:end,1:end-d);

5 X4=X(1+d:end,1+d:end);

6

7 S=12*(X1≤X2)+4*(X1≤X3)+(X1≤X4)+4*(X2≤X3)+(X2≤X4)+(X3≤X4);

8 S=24-S;
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Ordinale Muster für die Klassifikation mittels SVM

Die untenstehenden Zeilen aus dem MATLAB-Code bestimmen die Verteilung der im Kapitel 9
definierten und angewendeten ordinalen Muster. Das Volumen (Vol) enthält dabei die Intensitäts-
werte des MRTs innerhalb des betrachteten Quaders. Des Weiteren sind d x und d y die Ausmaße
des Musters und B das binäre Volumen, welches die Ordnungsstruktur in x-Richtung enthält.

1 % Differenz zwischen benachbarten Voxeln in x-Richtung

2 dVol=Vol(2:end,:,:)-Vol(1:end-1,:,:);

3 % binäres Volumen B mit den Informationen der Ordnungsstruktur in ...

x-Richtung

4 B=dVol>0;

5 [Bx,By,Bz]=size(B);

6

7 B_pat=zeros(d_x,d_y,(Bx-d_x+1)*(By-d_y+1)*(Bz));

8 B_pat_code=zeros(1,(Bx-d_x+1)*(By-d_y+1)*(Bz));

9

10 % Schleife zum Abgreifen der Muster

11 i=1;

12 for z=1:Bz

13 for y=1:By-d_y+1

14 for x=1:Bx-d_x+1

15 pat=squeeze(B(x:x+d_x-1,y:y+d_y-1,z));

16 B_pat(:,:,i)=pat;

17 % Kodierung der Muster als Binärzahl

18 B_pat_code(i)=sum(pat(:)'.*2.ˆ[d_x*d_y-1:-1:0])+1;

19 i=i+1;

20 end

21 end

22 end

23 % Verteilung der Muster (a enthält die absoluten Häufigkeiten)

24 [a,b]=hist(B_pat_code,2ˆ(d_x*d_y));
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D Abhängigkeitsstruktur lokaler Rangzahlen

Aufeinanderfolgende Rangzahlen teilen sich per Definition einen Teil der Werte, die für die Be-
stimmung des Ranges benutzt werden. Es ist demnach anzunehmen, dass sie nicht unabhängig
voneinander auftreten. Im Folgenden möchten wir ihre Abhängigkeitsstruktur für den Prozess des
weißen Rauschens näher beleuchten.

Für unsere anschließenden Untersuchungen wollen wir annehmen, dass der Fall εs = εt nicht auf-
triff. Das stellt keine bedeutende Einschränkung dar, da beim weißen Rauschen die Wahrschein-
lichkeit für zwei gleichgroße Werte verschwindend gering ist.

Wir beginnen mit der Betrachtung des Übergangs rt → rt+1 für verschiedene Ordnungen D und
gehen im Anschluss zu den Übergängen rt → rt+k mit k = 2, . . . , D über. Für einige Spezialfälle
leiten wir mit Hilfe der Kombinatorik Formel für die Berechnung der Übergangswahrscheinlich-
keiten her.

Übergang rt → rt+1 für Ordnung D = 1

Im Spezialfall D = 1 wird der lokale Rang rt aus den Werten xt−1 und xt und der Rang rt+1

aus den Werten xt und xt+1 ermittelt. Da beim weißen Rauschen alle Permutationen der Werte
(xt−1, xt, xt+1) gleich wahrscheinlich sind, können wir einfach die (D + 2)! = 3! = 6 auf ihre
Ränge hin untersuchen.

Permutation (xt−1, xt, xt+1) rt rt+1

123 1 1
132 1 0
231 1 0
212 0 1
312 0 1
321 0 0

Wir sehen, dass die Kombinationen rt = rt+1 = 0 und rt = rt+1 = 1 nur bei je einer Permutationen
auftreten, die anderen zwei Fälle hingegen je zweimal. Aufeinanderfolgende Ränge treten somit
entsprechend unserer Vermutung nicht unabhängig voneinander auf.

Eine Übergangsmatrix, die die Wahrscheinlichkeiten für die Übergänge von rt zu rt+1 enthält, sähe
folgendermaßen aus:


 P (rt = rt+1 = 0) P (rt = 0 ∧ rt+1 = 1)

P (rt = 1 ∧ rt+1 = 0) P (rt = rt+1 = 1)


 =


 1/3 2/3

2/3 1/3


 .
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Bemerkung 8 Allerdings sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es sich hierbei nicht um
einen Markov-Prozess handelt. Die Rangzahlen rt und rt+2 treten für Ordnung D = 2 unabhängig
auf. Bei einem Markov-Prozess hingegen würde das Quadrat der Übergangsmatrix die Wahr-
scheinlichkeiten liefern.

Übergang rt → rt+1 für Ordnung D ≥ 2

In analoger Weise können wir für die Ordnungen D ≥ 2 die Ränge rt und rt+1 für die (D + 2)!

Permutationen der Werte (xt−D, . . . , xt, xt+1) bestimmen. Für Ordnung D = 2, . . . , 7 wurden mit
dem Computer die Häufigkeiten h für die verschiedenen Übergangsmöglichkeiten bestimmt.

Man beobachtet das untenstehende Verhalten für die Häufigkeiten h bezogen auf die (D + 2)!

Permutationen:

h(rt = rt+1 = i) = a ∀i = 0, . . . , D

h(rt = i ∧ rt+1 = j) = b ∀i, j = 0, . . . , D mit i 6= j ,

wobei die Werte a und b für die verschiedenen Ordnungen D = 2, . . . , 7 in der untenstehenden
Tabelle zusammengefasst sind:

Ordnung D a b P (rt = rt+1 = i) P (rt = i 6= j = rt+1) b
a

mit i = 0, . . . , D mit i, j = 0, . . . , D (gerundet)
2 2 3 1

12
1
8

1.50

3 6 8 1
20

1
15

1.33

4 24 30 1
30

1
24

1.25

5 120 144 1
42

1
35

1.20

6 720 840 1
56

1
48

1.17

7 5040 5760 1
72

1
63

1.14

Allgemeiner Aufbau

Diese Beobachtung legt die Vermutung nahe, dass sich das Verhalten auch für größere Ordnun-
gen D in dieser Weise fortsetzt. Wir möchten deshalb im Folgenden versuchen, a und b für die
Ordnung D zu berechnen.

Wir betrachten hierzu alle Permutationen der Werte (xt−D, . . . , xt+1) und bestimmen die Anzahl
der Fälle für die der jeweilige Übergang auftritt.

Übergang: rt = rt+1 = i

Unter den (D + 1)! Permutationen der Werte (xt−D, . . . , xt) befinden sich D! Permutationen mit
fixiertem Rand rt = i. Wir stellen uns vor, dass durch die Werte (xt−D, . . . , xt) Plateaus festge-
legt werden (siehe Abbildung D.1). Die Position von xt+1 ist bereits festgelegt durch die Lage
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von xt−D. Dieser Wert hat für die Rangbildung von rt+1 keinen Einfluss mehr und das durch ihn
definierte Plateau wird nicht mehr mitgezählt.

D − 1 Punkte

xt+1xt

xt−D }
i

}
D − i

Abbildung D.1: Veranschaulichung des Falls rt = i und rt+1 = i mit i = 0, 1, ..., D.

Gilt xt−D < xt, so muss xt+1 > xt sein, aber darf das darüberliegende Plateau nicht übersteigen,
damit der Rang rt+1 = i ist. Falls xt−D > xt, so ordnet sich xt+1 im Zwischenraum der Plateaus
unterhalb von xt ein.

Somit gibt es a = D! Permutationen der Länge D + 2, so dass rt = i = rt+1 gilt.

Übergang: rt = i 6= j = rt+1

Um b zu bestimmen, betrachten wir den Übergang rt = i zu rt+1 = j, wobei i 6= j. Sei xt−D der
Wert, der das Plateau k definiert, dann liegen k − 1 Plateaus unter diesem. Gilt k = j + 1, dann
fällt bei der Bestimmung des Ranges rt+1 ein angrenzendes Plateau weg und es gibt in diesem Fall
zwei Möglichkeiten der Platzierung für xt+1. Für alle anderen Werte von k gibt es für xt+1 jeweils
nur einen möglichen Plateauzwischenraum, damit rt+1 = j erfüllt ist.

So ergibt sich:

b = (D − 1)! · ((D − 1) · 1 + 1 · 2)) = (D + 1) · (D − 1)!

Ergebnis

Das Verhältnis von b zu a nähert sich für große Ordnungen D dem Wert 1 an.

lim
D→∞

b

a
= lim

D→∞

(D + 1) · (D − 1)!

D!
= lim

D→∞

D + 1

D
= lim

D→∞
(1 +

1

D
) = 1

Somit fallen die Abhängigkeiten mit steigender Ordnung D immer weniger ins Gewicht.
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Die Wahrscheinlichkeiten für die Übergänge von rt zu rt+1 lassen sich berechnen aus a und b,
indem wir durch die Gesamtanzahl der Permutationen teilen:

P (rt = rt+1 = i) = D!
(D+2)!

= 1
(D+1)·(D+2)

i = 0, . . . , D

P (rt = i 6= j = rt+1) = (D+1)·(D−1)!
(D+2)!

= 1
D(D+2)

i, j = 0, . . . , D

Weitere Abstände

Nachdem wir den Übergang rt → rt+1 ausführlich untersucht haben, beschäftigen wir uns nun mit
Abhängigkeiten weiter auseinander liegender Ränge. Es ist offensichtlich, dass Ränge der Ord-
nung D, die weiter als D Zeitpunkte auseinander liegen wegen der Unabhängigkeit des zugrunde
liegenden Prozesses selbst unabhängig sind.

Wir beginnen mit Beispielen zu den Ordnungen D = 2, 3 und 4. Dazu erzeugen wir alle (2D +

1)! Permutationen der Werte (xt−D, . . . , xt+D) und bestimmen daraus die Häufigkeiten für die
jeweiligen Übergänge. Es fällt auf, dass die Abhängigkeiten mit größerem Abstand zwischen den
Rängen stärker ausgeprägt sind.

D = 2

rt → rt+1 0 1 2

0 10 15 15

1 15 10 15

2 15 15 10

rt → rt+2 0 1 2

0 8 14 18

1 14 12 14

2 18 14 8

D = 3

rt → rt+1 rt → rt+2 rt → rt+3

0 1 2 3

0 252 336 336 336

1 336 252 336 336

2 336 336 252 336

3 336 336 336 252

0 1 2 3

0 210 322 364 364

1 322 266 308 364

2 364 308 266 322

3 364 364 322 210

0 1 2 3

0 180 300 372 408

1 300 276 312 372

2 372 312 276 300

3 408 372 300 180

D = 4

rt → rt+1 rt → rt+2

0 1 2 3 4

0 12096 15120 15120 15120 15120

1 15120 12096 15120 15120 15120

2 15120 15120 12096 15120 15120

3 15120 15120 15120 12096 15120

4 15120 15120 15120 15120 12096

0 1 2 3 4

0 10368 14688 15840 15840 15840

1 14688 12096 14112 15840 15840

2 15840 14112 12672 14112 15840

3 15840 15840 14112 12096 14688

4 15840 15840 15840 14688 10368
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rt → rt+3 rt → rt+4

0 1 2 3 4

0 9072 13932 16092 16740 16740

1 13932 12312 13824 15768 16740

2 16092 13824 12744 13824 16092

3 16740 15768 13824 12312 13932

4 16740 16740 16092 13932 9072

0 1 2 3 4

0 8064 13104 15984 17424 18000

1 13104 12384 13824 15840 17424

2 15984 13824 12960 13824 15984

3 17424 15840 13824 12384 13104

4 18000 17424 15984 13104 8064

Berechnung der Übergangswahrscheinlichkeiten

Nach diesen Beispielen möchten wir uns mit kombinatorischen Überlegungen um allgemeine For-
meln für ein verschiedene Übergange kümmern.

Fall: rt = 0 und rt+D = 0 mit D ≥ 1

Die Werte xt−D, . . . , xt definieren D + 1 verschiedene Plateaus. Gilt rt = 0, so ist das durch xt
definierte Plateau das niedrigste. Insgesamt gibt es D! Muster der Länge D+ 1, so dass rt = 0 ist.

Um den Rang rt+D zu bestimmen, greift man auf die Werte xt, . . . , xt+D zurück. Damit rt+D = 0

ist, muss xt+D der kleinste von ihnen sein, also insbesondere kleiner als xt.

Fasst man die Punkte xt−D, . . . , xt+D zu einem langen Muster zusammen, so liegt die Aufgabe
darin, zu berechnen, wie viele Permutationen der Länge 2D + 1 es gibt, so dass rt = 0 und
rt+D = 0 sind.

Man stelle sich nun vor, dass die D − 1 Punkte xt+1, . . . , xt+(D−1) einen Kamm bilden (in der
Abbildung D.2 ist er rot eingezeichnet), zwischen dessen Zinken sich die durch xt−D, . . . , xt de-
finierten Plateaus hindurchschlängeln. Diese Aufteilung kodieren wir von oben nach unten mit

xt

xt+D︸ ︷︷ ︸
D! Muster

︸ ︷︷ ︸
(D−1)! Muster





D + 1

Abbildung D.2: Veranschaulichung des Falls rt = 0 und rt+D = 0 mit D ≥ 1.
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Plateau=̂1 und Zinken =̂0. Das Ergebnis ist eine Binärzahl mit 2D Stellen, wovon D + 1 eine 1

sind. Aus der Kombinatorik ist bekannt, dass es
(

2D
D+1

)
Möglichkeiten für eine solche Zahl gibt.

Mit diesen Betrachtungen können wir die Anzahl der gesuchten Permutationen berechnen:

D! · (D − 1)! ·
(

2D

D + 1

)
=

(2D)!

D + 1

Somit ergibt sich die Wahrscheinlichkeit für den untersuchten Übergang zu:

P (rt = 0 ∧ rt+D = 0) =
(2D)!

(D + 1) · (2D + 1)!
=

1

(D + 1)(2D + 1)

Fall: rt = 0 und rt+(D−1) = 0 mit D ≥ 2

Dieser Fall lässt sich analog behandeln. Es kommt hier zu einer größeren Überlappung der beiden
Muster, aus denen jeweils der Rang bestimmt wird. Das lange Gesamtmuster hat deshalb nur die
Länge 2D und für die bildhafte Vorstellung hat der Kamm nur D − 2 Zinken.

Die Anzahl der Permutationen der Länge 2D, die rt = 0 und rt+(D−1) = 0 erfüllen, ist somit:

D! · (D − 2)! ·
(

2D − 1

D + 1

)
=

(2D − 1)!

D + 1

und die Übergangswahrscheinlichkeit:

P (rt = 0 ∧ rt+(D−1) = 0) =
(2D − 1)!

(D + 1) · (2D)!
=

1

2D · (D + 1)

xt

xt+k︸ ︷︷ ︸
D! Muster

︸ ︷︷ ︸
(k−1)! Muster





D + 1

Abbildung D.3: Veranschaulichung des Falls rt = 0 und rt+k = 0 mit k = 1, . . . , D.
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Fall: rt = 0 und rt+k = 0 mit k = 1, . . . ,D

Mit analogen Überlegungen kann man die allgemeine Formel erlangen (siehe Abbildung D.3):

P (rt = 0 ∧ rt+k = 0) =
D! · (k − 1)! ·

(
D+k
D+1

)

(D + k + 1)!
=

1

(D + 1) · (D + k + 1)

Dieselben Überlegungen führen für die Übergänge zwischen maximalen Rängen (rt = D und
rt+k = D) zum gleichen Ergebnis.

Fall: rt = 0 und rt+D = j für j = 1, . . . ,D

Die beiden Muster aus denen jeweils der Rang an den entsprechenden Stellen bestimmt wird,
überlappen sich in einem Punkt und bilden somit ein Gesamtmuster der Länge 2D + 1. Um zu
berechnen, wie viele Muster rt = 0 und rt+D = j erfüllen, betrachten wir zwei Fälle: (a) xt+D < xt

und (b) xt+D > xt.

Fall (a) ist in Abbildung D.4 dargestellt und ist der einfachere von beiden. Da xt+D < xt und rt = 0

sind, reiht sich das Plateau, welches durch xt+D definiert wird unterhalb der D + 1 Plateaus ein,
die durch das erste Muster gegeben sind. Damit rt+D = j ist, müssen j Punkte aus dem zweiten
Muster kleiner sein als xt+D und D− 1− j größer. Die Anzahl der Möglichkeiten lässt sich somit
berechnen zu:

Möglichkeiten für Fall (a) = D! · j! ·
(
D − 1

j

)
· (D − 1− j)! ·

(
2D − j
D + 1

)

xt

D − 1− j Punkte

j Punkte

xt+D

Abbildung D.4: Fall (a) xt+D < xt, wobei rt = 0 und rt+D = j.
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Wenden wir uns dem Fall (b) zu. Hier kann der Punkt xt+D verschiedene Positionen zwischen den
vom ersten Muster definierten Plateaus einnehmen. In der Grafik D.5 ist dies durch den roten Pfeil
markiert. In Abhängigkeit der Position verändert sich die Anzahl der Plateaus, die jeweils durch
das j−1-Punkte-Gebiet oder das D−j-Punkte-Gebiet verlaufen.

Die Gesamtanzahl der Möglichkeiten erhalten wir im Fall (b) über die Summation der Plateaus l,
die unterhalb des durch xt+D bestimmten Plateaus verlaufen:

Möglichkeiten für Fall (b) =
D+1∑

l=1

D!·(j−1)!·
(
D − 1

j − 1

)
·(D−j)!·

(
l + j − 1

l

)
·
(

2D − l − j + 1

D − l + 1

)

Fasst man die Fälle (a) und (b) zusammen, so kann man die Wahrscheinlichkeit für den Übergang
rt = 0 und rt+D = j berechnen:

P (rt = 0 ∧ rt+D = j) =
(D − 1)!

(
(2D−j)!

(D+1)·(D−1−j)! +D! ·∑D+1
l=1

(
l+j−1
l

)(
2D−l−j+1
D−l+1

))

(2D + 1)!

xt
xt+D

j − 1 Punkte

D − j Punkte

Abbildung D.5: Fall (b) xt+D > xt, wobei rt = 0 und rt+D = j.

Fall: rt = i und rt+D = j für i, j = 1, . . . ,D

Für die Berechnungen in diesem Fall betrachten wir alle Permutationen der Länge 2D + 1 und
unterscheiden die Fälle (a) xt+D < xt und (b) xt+D > xt. In Abbildung D.6 sehen wir eine
Veranschaulichung der Situation.

Der Fall (a) ist möglich für rt+D = 0, . . . , D − 1. Damit rt+D = j ist, sind von den D − 1 zu
platzierenden Punkten j kleiner als xt+D und D − 1 − j größer. Stellen wir uns nun vor, dass
der Punkt xt+D alle möglichen Positionen, die kleiner als xt sind durchläuft (roter Pfeil), so sind
l = 0, . . . , i der durch xt−D, . . . , xt definierten Plateaus kleiner als xt+D.
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D − 1 Punkte

xt+D

xt

}
i

}
D − i

Abbildung D.6: Veranschaulichung des Falls rt = i und rt+D = j.

Die Anzahl der verschiedenen Möglichkeiten im Fall (a), die rt = i und rt+D = j erfüllen, ist
somit:

D! ·
(
D − 1

j

)
·

i∑

l=1

(
j + l

l

)
·
(

2D − l − j
D + 1− l

)

Der Fall (b) wird analog behandelt. Da xt < xt+D ist, sind in diesem Fall nur j − 1 Punkte der
D − 1 Punkte kleiner als xt+D und D − j größer. Die Anzahl der Plateaus, die niedriger als xt+D
sind, läuft hierbei von l = i+ 1, . . . , D + 1.

Damit berechnen sich die Möglichkeiten von Fall (b) zu:

D! ·
(
D − 1

j − 1

)
·
D+1∑

l=i+1

(
j − 1 + l

l

)
·
(

2D + 1− l − j
D + 1− l

)

Fasst man die Fälle (a) und (b) zusammen, so kann man die Wahrscheinlichkeit für den Übergang
rt = i und rt+D = j wie folgt berechnen:

P (rt = i∧rt+D = j) =
D! · (

(
D−1
j

)
·∑i

l=1

(
j+l
l

)
·
(

2D−l−j
D+1−l

)
+
(
D−1
j−1

)
·∑D+1

l=i+1

(
j−1+l
l

)
·
(

2D+1−l−j
D+1−l

)
)

(2D + 1)!
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